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:^ r tu r t.

'^aä)hzm grau SRarta üon Uec^triij bte ^ter ootliegenbe

S(u§tt»a'^l au§ bem 5örteftt»ed§fel t^re§ üerflorßenen @ema^l§ gu*

fammengefteüt ^at, folge x(i) nur einer erfreulichen ^fCid^t ber

'Pietät, inbem i^ ber Slufforberung meines teerigen ^reunbeS,

be§ 25erteger§ be§ 33uc|e§, m^tommt, bemfelßen einige einfü^^

renbe SBorte ooranjufci^iden.

ÜDenn eine ber &eften Erinnerungen au§ meiner glü(f(i(!^en

^ugenbäeit ift ba§ 5lngeben!en an jene fd^önen X)üffe(borfer Slage,

in welchen auf bem engen pflaume einer bamat§ fe^r ftiüen OJiit^'

telftabt ein unbergtei(!§ti(^e§ ^ufammentoirfen aller ^nfle burc^

(Sd^abow unb feine fräftig aufßlü^enbe @(^ute, burd^ ^eti^ ä)2en==^

bel§fo^n'§ muftfatifc^e§ (Senie, burc^ ^mmermann's, Ued^tri^'ö

unb @(^naafe'§ titterarifd&c unb bramaturgifc^e Seiftungen in ba§

8e6en gerufen würbe, beraume ^dt ^inburd^ Bilbete mein elter^»

lid^eä §au§ einen ber üJJittetpunfte für ben gefeßigen SSerfe^r

biefes reid^en unb frud^töaren treifeS; fo war e§ mir aU jungen

«Stubenten oergönnt, au§ näd^fter 9^ä^e bie ^r&eit unb ben ®e==

nu§ be§ !unftlerifd§en @d§affen§ p fd^auen, nid^t feiten in bie

innerfte SBerfftatt be§ bid^terid^en ®eifte§ ju 6Ii(!en, unb an bem

:^u6el über jeben neuen ©rfolg au§ ooüem |)eräen 2;^eil ju

nehmen. S)ie bamal§ empfangenen ©inbrücfe ^aöen mi(^ unauä^

löf(|li(^ burd^ ba§ ßeßen begleitet, ^ier ^a.U i^ erfahren, roelc^

ein (gegen e§ ift, in jugenblid^ em^)fängtid^er ^dt ^u rid^tiger

3lu§&ilbung be§ @d^ön^eit§finne§ angeregt gu werben, unb fo
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tft e§ mir eine ^reube, mdi Beinahe einem falben ^a^r^unbett

an bie[et «Stelle ben Slnlaf äu^t 5tu§fprec^en einer bleißenben

üDanIbarfeit ermatten p ^aöen.

D^ne 3^c^f^t ^^^ ""ter ben gü^rern be§ bamaligen

^Düffelbotfer tunftleöens ^ticbric^ Don Uec^trilj einer ber

iDir!famften. dx war eine burd^auS auf ba§ ^beale gertd^tete

^Jiatur, ein (S^arafter üon fettener Ütein^eit, [treng gegen fic^

feI6ft unb milbe gegen 5tnbere, unerfc^ütterlic!^ conferüatiü in

feinen Ueberjeugungen unb liberal in ber §lner!ennung ber

©egner, grünblid^ in jcber 5trbctt unb bi§ gum ^tengftlid^en ge*

wiffen^aft im kleinen wie im @ro^en. ^m perfönlic^en 35er*

fe^re erf(!^ien er weniger lebhaft, oielfeitig unb geift[prü^enb al§

fein ^reunb ^mmermann; um jur ooüen Geltung ^u gelangen,

beburfte er längerer, gufammen^ängenber ÜJiitt^eilung; bann aber

geigte fic^ ein ^ö^ft bebeutenber Umfang :^iftorifc§er, p^ilofop^i*

fd^er unb t^eologifd^er Äenntniffe, eine gebiegene unb folgerid^tige

!Durd^bilbung be§ ©eifteS unb eine ben ^u^oxtx fortbauernb axi"

regenbe ©ebanfenfüüe. 3(u§ folc^em 33oben er^ob fid§ fein fd^ü=»

ne§ poetifd^eS Slalent in ruhiger, ftet§ gleid^mä^iger Entfaltung.

OJJit Unred^t ift er juweilen ber romantifd^en ©d^ute gugegä^lt

werben, benn üiiUig fremb waren i^m beren c^aratteriftifdljc 3üge,

bie Hinneigung gum '^^antaftifc^en unb <Sd^ran!enlofen , bie

(Schwärmerei für ein mifeüerftanbeneS 3)?ittelalter, bie oft fo

wunberlid^e 9)2ifc^ung oon SJi^ftif unb |)umor, unb Dollenbä bie

Sud^t, ^oefie unb ßebcn mit einanber ju üerfc^meljen unb im

eigenen Öeben jeber angeblid^ poetifd^en Seibenfc^aft ju frö^nen.

Sie Ued^triij im Öeben ftet§ baä objectiDe ^flic^tgebot aner!annt

^at, fo ift i^m in ber Äunft alles Un!lare unb 33erf^wommenc

juwiber; mit ber monbumglänsten ßaubcmac^t ber Üiomantif §at

er nichts ju fc^affen, unb auc^ 'üa^ m^ftifd^e Clement ber 9fieli*

gion erfc^eint bei i^m ge!lärt in fefter ^orm be§ iDogma ober

ber p^ilofop^ifd^en ©peculation. Seine Sd§i5pfungen bewegen



vn

fid^ ü&crall auf bcm ©oben realer ^tftorifc^cr S3er^ä(tniffc unb

fecwä^rcn ^icr eine ftetä ac^tungsojert^e, ni^t feiten gro^e S3e*

gabung. @etnc ©ictton ift ebet unb getoä^tt, ^ter unb ba etwas

mü^fam, ftetö aber burci^fid^tig unb ^räci§. @r 6e^errf(!§t aüe

2:öne be§ emften unb be§ Ieibenf(|aftlt(!§en ^at^o§; fronte, 3ßt^

unb ^umor finb i^m ntd^t ööütg üerfagt, fommen aber feiten

Sur SBertnenbung. Sr beft^t bte @abe noDeÜtftifd^er ©rfinbung

unb bramattfc^er ©eftattung; bte ^crfonen fetner !5)ic^tungen

^aben tnbbtbuetleä Seben unb ptafttfc^e 9(iunbung; bte dntwxät^

lung ber ^abel ift burci^gängig einfach, ungefiinftelt unb fpannenb

bi§ 3um <S(!^tuffe. :^n feinen ^Romanen bewegt fidö bie ©rjä^*

tung in belebter 5tnfc^auli(!^feit, aüerbingS nici^t feiten au§fü^r=»

lid^er unb langfamer fort, al§ e§ bem mobernen (SJefc^matfe gu^»

fagen wiH. 'äui) ift ba§ leidste ^a^rgeug ber ^oefie bei i^m in

manci^en Partien etvoaä fd^toer mit ^fleflejionen unb üDiScuffionen

belaben, wo man bebauert, ben ^nlialt biefer Erörterungen nid^t

in ber concreten ^orm fortfc^reitenber ^anblung cor bie Slugen

be§ 8efer§ gefteüt gu fe^en. 3Der le^te ®runb biefer äJJängel ift

nid§t etwa eine Sf^eigung gu biffufer SBeittäufigleit, fonbern immer

wieber bie grünblid^e ®ewiffen]^aftig!eit, weld^e aud^ geringfügige

^Details nid^t im 3)un!el laffen, jeber ©d^attirung be§ @eban!enS

i^re Geltung fidlem, jebe @eite be§ @egenftanbe§ erfc^öpfen wiü.

äßenn mobernc Slutoren über eine fo weit getriebene 23ebäd6='

tigfeit bie ^c^feln §ucfen, fo lä^t fi(^ bagegen nichts fagen;

immer aber wäre 2J?and§en unter i^nen ju wünfd^en, ba^ i^nen

ein 2:§eil oon bem 9fiei(|t^um unb ber Xiefe be§ geiftigen ®e^

^alte§ pgefaüen wäre, ber au§ jenen etwas fd^leppenben gor^

men l^eroorleud^tet.

Uec^trili ^attt wie Zimmermann in ben großen ^a^ren ber

S3efreiungä!riege bie erften ftar!en ^ugenbeinbrücEe, in ber ^e=»

riobe ber iReftauration aber, bie für baS männli^c Älter ent^

ft^eibenbc ©eelenftimmung unb Ülic^tung erhalten. ®en bort



VIII

ertt?a(^[crtert Ueßeräeugungen ift er tto^ aücm SBanbel bcr fetten

6i§ jur legten ©tunbe be§ ®rcifenaltet§ treu geblieben, unb

^ier 3eigt fic^ uns ein weiterer ©runb bafür, ba§ gerabc bic

reifften unb fci^önften (Srseugniffe [eines ^oetifci^en (Schaffens

n\<Sjt ben, i^rem ä[t^etif(ften SBert^e entf^red^enben ©inbrutf auf

ba§ gro^e '^ublifum ausgeübt ^aben. ©ine weit^^in mäd^tige

2ßir!ung auf bie 9fiation crreid^t ber '^\i)Ux nur, loenn er

gro^e bie 3^^* erfüücnbe ®runbgeban!en in fic!^ aufnimmt, um

fte bann ben ^eitgenoffen in poetifd^er SSerüärung unb (Steige*»

rung oor baS 5luge ju fteücn. 2ßo aber wäre berg(eid§en in

ber allgemeinen politifd^en, focialen unb retigii)fen ®ä§rung, bie

feit 1830 über unfer 23oI! ^ereinbrad^, p finöen, unb üoüenbs

für ben in ber ÜieftaurationSgeit gebitbeten !Cid§ter ju finben

getüefen? Ued^tri^ war ein warm^erjiger "ipatriot, aber er war

fein "ipolitifer im @inne ber neuen ßeit, fo wenig wie bie an^

bern ©enoffen be§ S)üffeIborfer Greifes, benen 5lüen bei ber

raftlofen fünftlerifc^en ^robuction ba§ äft^etifc^e ^ntereffe jebeS

anbere in ben ©d^atten fteüte. '^aäj att^reufeifd^er SBeife war

er entfd^iebener 9tot^aIift, unb bemnad^ bereit, bem oere^rten

^önigt^um bie 35or!e^rungen für ba§ ©emeinwo^I oertrauens^

»oü 5u überlaffen. :^e me^r fid§ bie Gegenwart mit bemo!ra*

tifd^em :J)rangc unb mit potitifd^em 'ißarteitreiben erfüüte, befto

weniger fanb er im eignen i^nnern lebenbige sßerü^rung§^un!te

mit i^r. 2Si5Üig erfüllt üon bem (Sinne für ernfte ^orfc^ung

unb allfeitige ®erec^tig!eit, fa^ er mit äBiberwiüen auf bie tei^

benfc^aftlic^e (Sinfeitigfeit unb abfpred^enbe Oberfläc^lic^Mt, bie

nun einmal in einem erregten Kampfe politifc^er Parteien, wo
e§ auf rafc^eä (grjielen momentaner ©rfolge anfommt, unoer*

meiblic^ bleibt. 53ei feinem großen l^iftorifd^en (Sinne fonnte er

ber immer ftärfer ^eranwac^fenben ^orberung, ba§ jeber Söürgcr

an ber @taat§Ienfung ^tnt^eit ju nehmen ffobe, eine innere S3e*

red§tigung nic^t abfprec^en: im ÖJegent^eil, er lieB in feinem.
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bem töntgc 1842 ü&encic^ten beutfd^en (S^ren[pteg«( bie ®cr^

manta i^ren tinbern surufen: boc^ nur pretfen fann tc^'s, ba^

t^r mel^r al§ Selb unb ttnb umfa§t, an be§ «Staats (gnttcitf^

lung %i)t\i ne^mt, aüeä 9ftü(ftDärt§|d^rau6en ^a^t. i^?^^^^ ^^^^

blieb t§m btc befotgte ^tage, ob bur^ eine jo aügetneme S3e=^

t^cUtgung an bem pottttf(^en ©etümmel ntci^t bie geiftige 9tu^e

aus bcr SBett oerfii^tninben mü^te, o^ne welche bie für Siffen^

fd^aft unb ^'unft etforberIi(!^e (Sammlung unb 35etticfung un^

benfbar ift. !Die§ @efü^I [teigertc fi(^ mit bem ftets breiter

unb geräu[(i^ooner ^eröortretenben SBad^St^um ber materiellen

;^ntere[fen, ber ©ifenba^nen, ber ^abrifen, be§ SSörfengetriebcS;

ber raftlofe ^Drang gum (grwerbe unb bie ajJobilifirung alter

ßebensoer^ältniffe brofiten jeber ä[tt)eti[c^en ^reube an bem 53or^

l^anbenen ben @arau§ p mad^en; noc!^ ioar bie 3^^t nid§t ge-»

fommen, in toel^er ^uftat» ^ret)tag unb 3lbolf 'SRmid :poetii'd§e

2JJotit)e auc^ auf bem 33oben ber ^nbuftrie ju entbeden wußten,

^ap fam auf ber einen Seite bie neue ^intnenbung ber 9la=»

turmi[fenfd§aft gu einer [treng med^anifd^en SlBeltauffaffung, melcbe

bem Urqueü atler ^oefie, ber Unab^ängig!eit be§ perfönlid^en

@eifte§, bie Sb'^rung p entgie^n, unb auf ber anbern bie p^t==

Iofo!pf)ifd§e unb !^iftorif(!^e ^riti! be§ pofitiüen ß^riftent^umS,

inelci^e bie Stutorität ber ^ird§e unb ha^ ^ogma, ja in einjetnen

SluSläufern bie S^iftenj jeber S^teligion ju untergraben fd^ien.

Sä^renb bie ^errfc^enbe ^^^^fttömung fic^ immer me§r mit

biefen Xenbenjen erfüllte, fanb fid§ Ueci^tri^ baburd§ im innerflen

^er^en abgeflogen unb betroffen.

©enn ben tiefften ®runb feines SBefenS bilbete ein ftarfeS

religtöfeS S3ebürfni§, o^ne beffen 33efriebigung eS für i^n feinen

eintrieb gur tunfl, feine Sic^er^eit im geiftigen, ja feine ^u^t

im äußern S)afein gegeben fjätt^. ^n fefter lut^erifc^er 9iec|t*

gläubigfeit erlogen, würbe er weiterhin burd^ Slbam ÜJiüller unb

!J)orot^ea ZM fat^olifdöen Slnfd^auungen pgefü^rt, in toeld^en
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er, bei ber ^(ac^^ett unb 9]üc^tern^eit bc§ bamaligen protcftan^

tt[(^en 9lationaIi§nmg, oor 5(üem auf ber äft^etifc^en ©ctte er*

qutdenbc Slnregung fanb. 3»9^^^ ^^^^ ^^^ f^^" fünftlerijc^

begeiflerter @inn auc^ unfern ©laffifern, ßeffing, ©oet^e unb

©d^iüer jugewanbt, au§ beren betcunberten Sßerfen t^m ein ganj

anbereä 5öilb ber realen ®inge unb if)re§ poetif^en ^bglanjeä

al§ au§ bem gefi^müdten ßultus ber fat^olifd^en Äird^e entgegen

trat. 3u üoüer tlar^eit ftrebenb wie immer, unb bop^jett ge»»

wiffen^ftreng gerabe an biefer ©teüe, erfüllte er ^a^re unb

^a^rjc^nte mit angeftrengtcn @tubien unb SQ?ebitationen, um

biefe ©cgenfäljc innerlich 3U übertuinben, unb im Ütingen mit

bcn unlösbaren fragen beS menfd^Ud^en 'iDafeinä ben feften (£in='

^eitspunft für Öeben unb üDenfen ju geroinnen. @o finb feine

großen Üiomane, im Doüen @inne be§ (J^ioet^e'fd^en äßorteö,

Scfenntniffe geworben, bicf)terifc^e 2SerIörperungen ber eignen

kämpfe unb Slbfd^lüffe. :^n bem erften, unb wie icf) glaube,

bebeutenbften, Sllbred^t §oIm, erfrf)eint in farbigen unb oft tX"

f^ütternben Silbern, feine grünbli^e 2lu§einanberfe^ung mit

ber tat^olifc^en tirc^e; in bem ^weiten, bem „33ruber ber

Vorauf' cnttüicfelt er gegenüber bem 9tationaliömu§ unb :^n=»

btfferenti§mu§ feiner 2;age ben SBert^ ber proteftantifci^en §eil§='

lehren für ein naij ©ü^nung unb ©tärfung ftrebenbe§ ©emüt^,

in bem leisten „©Icagar", feiert er bie friebeuüoüe ©lorie ber

erften (S^riftengemeinbc inmitten be§ grauenoollen Untergangs

be§ jübifc^en ^olfeS. 33emcrfen§wert^ ift e§, ba^ er feine @tel*

lung 5u ber mobcrnen föoangelienfritif unb beren ©onfequengen

nid^t in gleid^er Sßeife burii^ eine bi^terifd^e ^robuction, fonbern

auf bem Gebiete be§ ®egner§ felbft, burc^ eine fritifc^e «Stubic

über ben Urfprung unb ben (S^arafter beS (JDangelium§ ^0^

^annig be^eic^net ^at, eine 5trbeit, beren wiffenfc^aftli(j§e ®oIi*

bität auc^ biejenigen anerlennen werben, welche ba§ ©rgebnig

berfelben für einen ^rrt^um galten muffen.
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®o toax bet ^ofttioe @lau&e lut^crifc^cn S3efcnntntffc§ 6et

t^ut, wie öci bem |)elben fetne§ erften 9?oman§, trol^ aüer Sin*

griffe unb Rodungen Don üerfci^iebenen «Seiten f)zv, ber Äern

feines JDafeinä geblieben. Slber e§ roax ni^t bIo§ ber gläubige

Üteformator, e§ toar auii^ ber lebensfrifd^e unb freier ^orfd^ung

frol^e ßuf^er, beffen «Spuren er nad^folgte. 9^i(i^tg lag feinem

Igelten unb toa^r^aft Rumänen Sinne ferner, aU büftere SBelt»»

flu(J§t ober harter Dogmatismus, ©nergifd^ oerwa^rte er fid^

gegen bie in gewiffen reii&tgläubigen Greifen jur üJ^obe getoor^»

bene SSerbammung unferer ctaffifc^en Dichter: niemanb ^at mit

unbefangenerem 33li(ie unb aärmerer S$ere^rung über ©oet^e

gerebet, als Uec^tri^ in feinem fc^önen ^ü^t über bas jDüffel^

borfer ^ünftlerleben. ?lls S(!§abotD nai^ feiner ^ttieiten 9lü(f!e^r

aus 9tom feinen gangen (Sinflu^ aufbot, um bort eine neue

Stuflage nagarenifc^er ^unftübuug §u Staube gu bringen, ^atte

Ue(!§tril5 für ein in unferer ßeit ^offnungSlofeS Unternehmen

nur einen milben Spott. Unb fo entfc^ieben er fid§ oon ;5)aüib

Strauß unb ben Schülern SDartoinS ^inwegioanbte, fo ttienig

woüte er etwas oon ber iDoppelnatur bes ^roteftantismuS miffen,

toeld^e feit ben erften klagen ber ^Reformation gum §o§ne i^rer

fat^olifd^en ©cgner unb pm S3ol(tt»er! t^reS gef^i(!^tlic!^en S3e*

fte'^enS geworben ift: Wie er oon ber Üied^tfertigung burd^ ben

Glauben burc^brungen war, fo bcfannte er fici^ nici^t minber

!räftig aud§ auf bem religii3fen Gebiete gu bem ^rincip ber

freien gorfd^ung. Sluf ben legten Seiten feines Sllbred^t |)olm

entgegnet bem !at^olifd§en ©eiftlid^en, weld^er bie @efa§ren einer

fold^en ^rei^eit für ben 23eftanb beS pofitioen (SJlaubenS unb

beS gefd^loffenen Äird^ent^ums l^eroor^ebt, bie SBittwe beS ^tU

ben: „aus bem Schmelzofen freiefter, rücffid^tslofefter Prüfung

wirb baS gottli^e 2Bort nur nod^ unüberwinblid^er, wär'S aud^

nid§t in ber S3efenntni^faffung ßures STribentinumS ober unferer

f^mbolifd^en S3üd^er, ^eroorge^en. Unfcre ^ird^e barf, um jene
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ber ^Icltgton bro^enbe ©cfä^rbung gu meiben, oor bem 9lcc^te

be§ Ö^etfteä, ftc^ in ber eigenften, tnnerftcn 2;iefe [eines SefcnS

5U ßefriebigen, nic^t äurücffc^reden. 3)a§ 33etlangen, ben ^nijalt

unb bte ^Beglaubigung be§ (S§ri[tent^umä nid^t öIoB nad^ bem

©ewaltfpruc^e einer groingenben Stutorität, fonbern au§ eigenftcr

ßuftimmung un[ere§ ÖieifteS ju erfäffen, ift ein gereci^teä unb

^eiliges. :^n ber 33efriebigung biefe§ 33ebürfniffe§ flo^ft ber

8eben§pul§ unferer tird^e. ÜJ^it ber 5BerIäugnung be§felben,

mit ber Ucberfd^ä^ung be§ äußeren ^ird^ent^umS läuft fic ©e^

fa^r, in bie (Stellung eines ^albfat^olicismus l^erabjufinfen,

welcher bie ©eifteSgebunben^eit, aber nii^t bie mächtige ©lieber*

rung unb fetbftänbige äHa^terf^einung beS fat^olifd^en ^ird^en^

wefens befi^t."

Uec^tri^ §at baS ©c^idfat gehabt, ba^ in bie SD'ätte feines

SebenS unb @ct)affenS eine gro^e SSenbung ber nationalen (EuU

tur gefallen ift. Sßenn er baburd^ ber ©egenteart frember ge^

toorben, fo bleibt i^m ein e^renüotter "ipia^ in ber (Eulturent^

tt)i(flung unfereS 33ol!eS für immer gefiebert. Unb aud§ ^eute

tt)irb bie Qa^ berer nid^t gering fein, njelc^e, wenn fie einmal

fic^ 3U „3ltbred)t §olm" äurürfwenben wollen, an ber feffetnben,

geftalten=' unb farbcnreid^en (Srää^tung, fowie an ber eblen, baS

S3uc6 burd^ftrömenbcn ©efinnung fi^ erfreuen unb erquicken werben.

Serlin, 18. October 1884.



Unter ben beutfd^en ©id^tetn im ©efolge ber flaffifd^*

romantifd^en '»Pertobe nimmt ^riebrid^ Don Ued^tril^ eine

^eröorragenbe ©teüe ein. ^n na^er per[önlid^et SSegie^ung gu

8ubtt}tg Zkd unb ÄatI ^mmermann, Don ben Schöpfungen

S3eiber fortbauernb innig &erü^xt, i)ielt er feine eigenen boc^

frei t>on einem Beftimmenben ®inf(uffc jener gwei fo eigent^üm«»

Ii(^ gearteten ©d^riftfteüer; Sc^iüer unb ©oet^e, am beffen

Öireifcnalter nod§ eine freunblic^ anerfennenbe ^iinbge&ung gu

Ued^tri^ ^erüberreid^te, »erliefen feinem bid^terifi^en (Streben,

aud§ tüo e§ an ha§ Sleu^erfte ftreifte, bie fünftlerifd^e SOtä^igung,

njeld^c feinem ejcentrifc^en ^^^tQ^^offen ®ra&6e ööüig abging.

Ued^tri^ offenbarte in feiner :perfDnIid^en ßrfd^einung, in bem

tägtid^en §au§leben, ebenfo »ie in feinem 'Did^ten unb gefamm*

ten fd^riftfteüerifd^en 2lr6etten, t)a§ fd^öne 2)?a^^alten einer in

fic^ gereiften D^latur; bamit oerbanben fic^, al§ (|ara!teriftifd^e

SD^erfmate, eine garte @d^eu oor bem Uneblen, Unfauberen auf

leiblii^em unb geiftigem Gebiete, peinlid^e ®en)iffen§aftig!eit in

Slneignung unb 33er»ert^ung be§ wiffenfd^aftlic^ 2^atfäd^Ud^en

unb bie forglid^ftc 2lc§t auf ©intoenbungen oon entgegengefe^tem

Stanbpunfte. 2J?an brandete nur gu fe^en, toie toert^ Ued^tri^

bie 33üd§er feiner au§erlefenen 33ibIiot^e! !^ielt, toie bie ©puren

ber oielfältigen Sßenu^ung an i^rem gefd^matfooüen 5teu§ercn

faum fid^tbar toaren, »ie aufgeräumt im anmut^enbften Sinne

*) SSorttag, ge'^alten in ber f)auptt)erfatnmlung ber Oberlaufi^tfc^en

©efeUfd^aft ber SSifjenfc^aften im ^erbft be§ Sa:^re§ 1875, abgebrurft im

neuen Sauft^ifc^en 2JJagajin. 9Zur ber @(i)Iu§ mürbe, jur SSeröoHftänbi^

gung be§ 33ilbe§ ber legten Seben§ja^re be§ ©ef^iebenen, im Sommer
1884 t)on ajiarie üon Uecf)tri^ tiinjugefügt.
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bc§ Sotte§ c§ in [einem SlrbeitSgimmer, xok einlabenb für

®eift unb |)crä in bcn anbeten Don ber §anb ßefreunbetcr

tünftler gefc^müdften 9iäumen au§[a^, um eine Stn[(i^auung üon

feinem 3öe[cn unb ben SSebürfniffen beffelben gu getoinnen. Ued^^

tti^ lebte unb ttjebte im ®enu[fe ber bilbenben Äunft, in le^ter

ßeit freiließ, wo er faft gänglic^ be§ 5lugenlic^te§ ermangelte,

nur noc^ im S^ac^genuffe ber (Erinnerung; um fo frif(!^er »ar

in feinem ©ebäc^tniffe ber 9(iei^t^um ber poetifd^en ßitteratur,

an ber er fic^ ^erangebilbet, aufbewahrt geblieben, fo ba§ er biä

in bie le^te ^zxt feine§ 8e6en§ im ®tanbc war, ©cenen aus

®oet^e'§ ^p^igenic unb Xaffo o^ne 3(nfto§ mit bramatifc^er

Öebenbigfeit frei ooräutragen. ©benfo unerfd§öpflid§ war fein

treues ©ebäd^tnife an Erinnerungen au§ bem 3iJ[<Ji^^ßn'^^6ß"

unb bem 33riefroed^fet mit ben meiften ^eroorragenben <B6)Xi^U

ftcüern unb tünftlern ber testen i^a^rje'^nte, unb wenn er üon

fold^en fprad^, gefc^a^ e§ mit iencr ^eiteren ^arbenfrifd^e, weld^e

nur bem geiflig X)urd^(ebten eigen ju fein pflegt.

^ier in feiner 3Saterftabt ©orli^, wo er aud^ baS ßeben

befd§Io§, erf^ien bie oon bem 3teu^eren abgewanbte, finnenb

ein:^erfcf)reitenbe ^o^e ©eftatt mit ben fd^arf gefd^nittenen geift^»

ooüen Qü^m ben meiften feiner SIRitbürger al§ ein ^rembling,

oon bem fie nid^t wußten, welchen <Sc^a^ oon ooübrad^tem unb

nod^ gegenwärtig ftutf^tbar t^ätigem ^eifteSleben er in fic^ barg;

möge e§ btefen S3Iättcrn, trolj i^rer öüdEen^aftigfeit, in etroa^

gelingen, bas ©ebäc^tni^ be§ 23erftorbenen, unb mit i^m baS

einer äurücfliegenben oaterlänbifc^en ßitteraturperiobe unter ben

Öebenben neu ansufrifd^en unb @inige§ baoon gur 3lnfd§auung

äu bringen!

^riebrid^ oon Ue^tril^, au§ einem in ber Obertaufi^ alt

angefeffenen abeligen (SJefd^Ied^te, würbe am 12. September beö

^ia^reS 1800 ju ©örliti geboren, wo^in fid^ bie Ü)?utter, um
i^rc Socken abäu^alten, oon bem na^e gelegenen oäterlid^cn

@ute tu^na begeben ^atte. 2ll§ nic^t lange barauf ba§ ®ut

oerfauft würbe, fiebeltc bie gamilie nac^ ©reiben über, wo ber

tnabe ^rioatunterric^t empfing, ^m ^a^re 1814 fe^rte fie
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baucmb naä) ^reu^en jutüc!, tnbem ber SSater ba§ ^Rittergut

^eibersborf, eine OKetlc »etter aU ta§ frühere S3efi^t^um in

berfelben füböftltc^en iRtc^tung oon ©örli^, ertüatb; ber junge

Ucc^tri^ befuc^te nun, fett beut ^erbfte be§ genannten ^ai)Xt§,

ba§ ©örli^er ©^mnafium. 2Son frü^ auf tourbe ba§ i^f^^^^^ff^

be§ geaerften Knaben für Sttteratur, "^Poefie unb ®cfd§id^te leö^»

l^aft angeregt unb genährt burc^ bte a6enblt(!^en SSorlefungen

be§ aSaterä im ^äuslic^en Greife tüie burci^ bie 33ü(^erf(!^ä^c bc§

§aufe^ unb bie an üaffifc^er Sitteratur reichhaltige 33tbliot^ef

be0 ©onrectorä ^u^nert, bei welci^em er fi(^ toä^renb ber ®^m='

nafiatjeit in ^enfion befanb; auc^ gelegentli^er (55ef(^en!e Don

wert^öoüen 93ü(^ern, befonberS ^iftorifd^en, al§ Silfcn'S @e=»

fc^ic^te ber ^reu^jüge, ®oIbfmitf)'§ römif^er ®efd^id§te, ^ac^ar^»

fi§' 9leifen, gebcnft Ued^trilj in ber oon i^m gurücfgelaffenen

SebenSffigäe al§ iDefentUc^eS iöeförberunggmittelS feiner jugenb*

lid^en ^uSbttbung. (So barf e§ ni^t wunbern, rcenn Ued^tri^

fc^on auf ber ©ci^ule fic^ unter feinen 3)Zitfc^ülern burd^ fc^rift^

fteHerifci^e, namentlich poetifc^e 23erfuc!§e ^eroortl^at.

3u Oftern be§ ^a^re§ 1818 bejog berfelbe bie Uniöerfität

Sei^jig.. Obwohl er bte jurifttfd^en «Stubten, bie i^m eine fpä^

tere Öaufba^n im @taat§bienft eröffnen foüten, nid^t oemac!^^

läffigte, fo nahmen i^n ^ier hoif tjorrcaltenb aügemetnc @tubien

ber '^]^iIofo^f)ie, (5Jef(^i(!§te unb ^oefie, bagu ba§ gefammte gei^-

ftige geben ber t)ö^eren ©efettfd^aft unb ber Umgang mit ben

bebcutenbften 2DZännem ber bamaligen tx)iffenfd^aftlic|4itterarif^en

treife ber UnioerfitätSftabt in 5lnfpruc^; er felbft nennt au§

jener ßeit nic^t gleid^ftrebenbe ©tubiengenoffen, fonbem ^ercor^

ragenbe 'ißerfönlid^feiten oon Üluf, beren anregenbcm unb bilben»»

bem ©influffe er fic^ Eingab. 2)2it banfenber Slnerfennung tv»

innert er fid^ ber glüdlid^en (Stunben in ber ^amilic unb im

geleierten ^reunbe§!reife be§ ^rofefforS ^rug, beg ^^ilofop^en,

'Patrioten unb unerfci^rodfenen 2Sorfäm^jfer§ be§ beutfd§en gibera^»

Iiämu§; auci^ ^einrot^ unb ©lobiu§ traf er bei i^m, bie neben

i^ren wiffenf(i§aftti(i§en Slrbeiten jugteic^ in ba§ ©ebiet ber S3el*

Ictriftil ftreiften. |)äufige ©^jajiergänge mit bem gciftöoüen
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9lomaniften %Mpf) äBagner, bem bie (ginfü^rung guter Drtgt*

naltejte unb bie ©rüärung ber großen italieni[c^en S)t(|ter in

[Deutfc^Ianb fo 3:reff(ic^e^ oetbanft, lenften bes ^üngtingS 33Iid

au(i) bem @üben ju, beffen glut^Doüe, äugleic^ tieffinnige ^oefie

nebft bcr ber ©ngtänber wä^renb ber ^olgeseit für i^n eine

Oueüe anregenber formen unb (Stoffe irar.

(Sine nad^^altigere @imr)ir!ung auf feinen fpäteren ©nttcirf*

lungSgang übten gtuei anbere perii3nlic|e 33eäie^ungen üon ber

Unit)erfttät§äeit. 3"^^f^ '^'^^ ^^^ bem ^reunbe unb ®efinnung§^

genoffen oon ®en^, Slbam 3)Mer, ber bamal§ al§ ofterrei^ifc^cr

©eneralconfut in Öeip^ig »o^ntc, befannt burc^ feinen Uebertritt

jum ^at^oIici§mu§ unb feine auf !at^oIifc!^e ^rincipien gcgrün=

bete @taat§ix)ei§:^eit; bie 35ermittlung biefer ni(J§t ungefä^rlici^en

33efanntf*aft gefd^a'^ burd^ ben jungen trafen (£aj;u§ (Stolberg,

(So^n be§ 3^ic6ter§ ßeopolb (StoIOerg. %ü§ bem geiftooü be==

rebten 0)Junbe Slbam a}]üt(er'g gewann Ued^trilj bie erfte dm"

pfänglid^feit für eine bcmunbernbe 5lner!ennung ber auf bie

^yjatur unb bie ^ebürfniffc be§ menfd^Iid&en @emüt^e§, befonberS

in ben großen 2)?affen, fo ttirffam bered^neten ße^re, Drganifa*

tion unb barau§ ernjad^fenen 9J?ad^tentfaItung ber fat^olifd^en

^rd^e, lüie fie in einem 2:^eile feiner (Sd^riften ju 2:age tritt

unb nod^ big in fein ©reifenalter, tro^ bibelfunbiger d^riftlid^er

Ueberjeugung unb bcr oon i^m lebhaft besagten jefuitifd^en

SSerirrungen ber ßurie in iüngfter ßeit, fic^ in ber 33eurt^ei*

lung bcr firdE)Iid^*^oUtif(^en 35er^ältniffe bei i^m geltenb mad^te.

T!amat§ erfd^ien ber auf ba§ jugenbtid^c @emütl§ oerfud^te @in=

ftu^ bem 35ater unb ben greunben fo gefä^rlid^, ha^ fie mit

ernfttid^en 5lbma^nungen in i^n brangen, bie ben Jüngling in

för^erlic^ !ranf^aftc Slufregung oerfeljten. "^ud^ ber fpäterc Um»-

gang mit t^euren fat^otifc^en ^reunben, oor 5lüem, loie Uec^trilj

fd^reibt, ber perfönlid^e ©inbruct feiner gro^finnigen ^reunbin

^orot^ea Z^d, ber 2;oc^ter unb litterarifc^en ©epifin beä

:Did§tcr§, fowic eigene ^iftorifd^4^eoIogifc^e (Stubien ließen t§n

mc^r unb me^r bie fa^te unb oerftänbige 9?üc6tern^eit beö ^ro*

teftanti§mu§ empfinbcn unb fid^ mit ber SBärme ber früheren



XVII

latf)olx\ä)tn' Bx^inUf^xe: ßefteunbcn. 2)er üon bcn ©einigen

öefürd^tete Ue&ettritt gum ^at^oltci§mu§ unterbUeö jcbod^; tote

er fi(3^ einerfeits äu bemfetßen f^m^at^ifd^, anbererfeits gugletc^

öerflänbig abwe^tenb üer^iett, ßeseic^netc er felöer treffenb burc^

bte SBeäugna^me auf ha^ ^Iaten'f(^e S:)iftt(^on:

„SSäre ber ©eift md)t frei, bann tt)är' e§ ein frfiöner ®eban!e,

®a§ ein ©ebanfenmonard^ über bie ©eelen regiert."

S)ie (©puren eines fotc^en ®egeneinanbertDir!en§ lat^oli^äj^'pot^

ttfd^er unb proteftantifd^-benfenber Sluffaffung beS (£^riftent§umg

felie&en in Uec^tril^'ö ©eift unb ©emüt^c öi§ sulel^t tt)a^rne^m='

&ar; nur führte i^n bie :t)^Uofop'^if(i§e triti! niemals bi§ ju bem

^un!te, ba^ er bie ©onfequenjen ber !Darttin'fc^en @c^öpfung§^

t§eorie unb ber SDaöib @trau§'f(|en 9Zegation in i^rer äu^erften

@(|ärfe D§ne eine getuiffe leibenfc^aftlic^e ©rregung 5U ßefprec^en

oermod^te.

®ie gweite entfc^eibenbe S3e!anntf(^aft aus ben UnioerfitätS*

jähren, o^ne ^^^if^^ ^^n förberlic!^ ntä^igenbem ©egengetoic^te

gur vorigen, voax bie mit Subtoig 2;iecE, ber feit bem ^a^rc 1819

fic^ in ©reiben bauernb niebergelaffen ^atk. @r begegnete bem

gefeierten ®id§ter ber 9iomanti! guerft in einer fleinen ©efeü:*

fc^aft bei ber (Sd^wefter ber ©ebrüber ©c^lcgel, ©attin be§

|)offe!retär§ ©ruft in ®re§ben. §ier fanb er, an ©teile eines

geiftberüiJenben ^rofeltitenmad^erS, einen !J)ic^tergeift öon abge=»

flärter ©ebiegen^eit, ber ben (Sulturbeftrebungen aller 23öl!er

auf bem (Gebiete ber S)ic^t!unft mit tiefem SSerftänbniffe gefolgt

n?ar unb biefeS 33erftänbni§ ber beutfd^en 'D'^ation in meifter^»

haften Ueberfe^ungen, Erläuterungen unb ^ritüen eröffnet l^atte

unb jeljt eben als muftergültiger 3Sorlefer in gang neuer SBeife

äu eröffnen fortfuhr, ber felbft ein unoerfieglid^er S3orn äd^ter

^oefie, proteif^ njed^felnb in ben mannigfaltigften , immer Ir^=

ftall^eüen formen, neben bem Stltmeifter @oet^e, bem ja fein

SSorrang unbeftritten blieb, pm Lieblinge ber öeutfd^en Sefetnelt,

gum 33orbilb unb Stnl^alte ber jüngeren ®id§ter geworben n^ar.

S)iefe in fold§er 5lrt bebeutenbe '^erfönlid^feit mu^te tool^l auf

ben Jungen Ued^tri^j einen feffelnben 3^uber ausüben. Xkä
t>. Uee^tri^, SSriefe. b
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fjattz bereits eine lorbecrgefröntc SSergangcnl^ctt hinter fid^ unb

voax bo(^ no(^ in raftlofem Schaffen begriffen; fein äft^etifd^er

(gtanbpunft, eine weite Slllgemein^eit oon ^ätalUxitf SSoIfö^

natnren unb bic^terifc^en 5lu§bru(f§tteifen umfaffcnb, lie^ ber

©ntwidtung be§ ^üngling§, ber für fein Streben ben rec^^ten

SBeg fuc^te, Doüfommen freien (Spielraum, obwohl er i^m gcgen^

über gelegentli^ aud^ bie iüoüt be§ rat^ebenben Tltntox^ nic|t

oerteugnete. ^ebenfallä voax feine (gintoirfung auf Ued^tri^ eine

nur mittelbare; bie poetifd^en Slrbeiten be§ ßejgteren geigen in

ber Ztjat nid^t eine @pur Don ^fiac^a^mung Zkd'\^tx ©id^t^

weife. !Die perfönlic^e StebenStnürbigfcit Zitd^ä gegen i^n be^

^ielt Uec^trife fein Seben ^inburd^ in treuem Slnbenlen, unb

nic^t wenig ermut^igenb für ße^tcren war e§, ba§ ber gro§c

^Dramaturg fortbauernb lebhaftes i^ntereffc für beffen bramatifd^e

:Dic^tungen bezeigte, fie em^fe^Ienb in bie litterarifc^e SBett ein*

führte, ja biefelben ^äufig jur a3ortefung in ben Don i^m ge»=

labenen gefeüigcn ^benbfreifen wählte, ^loii wä^renb ber (Stu^

bienjeit tcrfuc^tc fid^ Uec^tri^ fclbft an einem umfangreid^en"

S^raucrfptele, ton welchem nic^tä weiter be!annt ift, aU ba^ ber

Stoff beffelben au§ (Si§monbi'§ ß^ef^id^te ber italienifd^en 9fle='

publifen im 3)2tttclalter entnommen war; au^erbem erfd^ienen

oon i^m, in :^ournaIen oeröffentlid^t, eine ^fiooeüe unb eine

3(näa^l fteinerer (SJebic^te.

®egen (Snbe beg ^a^re§ 1821 trat Ued^tri^ gu Berlin alä

5lu§cuItator unb üteferenbar in bie i^uftigoerwaltung ein, unb

er genügte nidt)t blo^ pflic^tmäfeig ben Slnforberungen berfetben,

fonbern fc^eint barin aud^ mit innerem eintriebe gearbeitet ju

f)aben. ^DodEi ber befte Z^txl feines ®eifte§, ^erj unb «Seele,

gehörten ber ^ocfie unb Sitteratur an. ®em entfpred^enb waren

aud^ bie gefeüigen unb freunbfd^aftlic^en SSegie^ungen, in wetzen

er wä^renb bicfer ^dt gu Söerltn lebte. Qütx\i empfing i^n

ein engerer ^reis oon jungen äRännern, unter welchen |)einri(^

|)etnc unb (Srabbc bie bebeutenbften: auc^ ^ier wahrte Uec^tril?,

mitftrebenb, beobac^tenb unb lernenb, feine Selbftönbigleit, unb

weber ba§ fouoeräne Sic^ge^enloffen beä ©inen, noc^ bie geniale
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9?o^^ctt bc§ Stnbetcn fanbcn t^rcn gete^rtgen @(|ülcr an t^m.

®ann )otxhUt Uec^trt^ feine ^Bf^nleftunben in eweitettem SSet^

Uf)V, sunt 2^eit freunbf(|aftUd§er 93erü^rung, mit aüen bamats

fceroorragenben litterattfti^en ^erfönlid^fetten ber ^au^Jtftabt. :5)er

^tftortfer ^riebrici^ öon 9f{aumer, ber ^egeüanifci^e Mtijt§pf)ilO'

\opf) &an§, ber ^unft!rttifer SBaagen, ber ©riminalift ^i^ig,

ber Ueber[e^er «Stredfu^, ber 9tonian[c^rtft[teüer §äring, ber

[pätere ^rünber ber !£)üffeIborfer ÜJJarerfd^uIe ^r. $B. Don @d§a^

boto, bie iDic^terin §elmine öon S^ej^, ber @d§au[picler unb

2:^eaterbid§ter ^oltei, au^erbem nod^ ß^amiffo in feiner frif^e^

ften ^raft, 3Sarn^agen unb 9fia^el, förberten unb ßeleßten wec!^^

felgtoeifc fein ^ntereffe für Sitteratur unb ^unft; in§6efonbere

aü(^ bie litterarbeüetriftifd^e ajJittwocJ^Sgefeüfd^aft, »orin ®^a*

miffo unb SSarnl^agen ben 2;on anga&en, \a^ i^n in i^rer ^Mittt;

baju gefeüten fic^ entferntere ober feltenere ^Begegnungen mit

^fejanber unb Sil^elm oon ^umbolbt, mit §eget, «Steffens,

2t. Sß. oon «Stieget unb ©d^Ietcrmad^er. (£§ bcbarf nur ber

Stnfü'^rung biefer ^'Jamen, um ben weiten £rei§ oerfd^iebener

unb bebeutcnber Stnregungen gu umfc^reibcn, tncld^e bamalS auf

bie junge @d§ö^fer!raft ßilbenb eintüirften.

®c^on in ben erften ^a^ren be§ 33erliner 5lufent^atte§

trat Uec^tri^, faft gleichseitig, mit brei großen ^iftorifd&en 2;ra*

gi3bien on bie Deffentlici^feit; fie erfc^iencn gcbrucft im ^a^re

1823, t^ei(0 gu S3ranben6urg t^eil§ ju 33erlin, unter ben Zu
tcin „(E^r^foftomuS", „9lom unb @partacu§", „9tom unb Otto III.''

!Die (Stoffe berfeI6en, au§ ber b^santinifd^cn, altrömifd^en unb

bcutfd^römifc^en ®efd^tc!^te, finb barin gu »irfungsooüen, mate='

rif(^ gru^pirten 2;ableau^ »erarbeitet; bie @cenen n3e(!^feln in

ber bunt le&enbigen @^a!efpeare'f(^cn SBeife, ber oerfificirte

SI)iaIog in einfach geglteberter @^rad^e lä^t mit manchen gef^i(ft

angebrad^ten Pointen ber (5§arafterentwi(ftung bequemen Sflaum.

SSefonberö treffenb finb bie gegenfä^Iid^en ©^araüersüge ber ger^

manifd^en unb romanifd^en 33olf§tpmIid§!eiten unb bie baburd^

bcbingten (Situationen gur ©arfteüung gebrad^t, unb mond^e

Scenen baüon würben au^ ^eute be§ (SinbrudEeS oon ber <B^au»

b*
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6ü§nc fjtxah ntc^t Dcrfe^tcn. Uec^trtfe fanbtc btefc grö^ctcn

@rftltng§fc^öpfungcn oor bcm ^Drucfe gut ©eurt^citung an Xitd:

mit Bagcn trat er öor ben[el&en al§ feinen „SJ^cifter unb

9ii(^ter", würbe auc^ anfangs burc^ längeres ©d^wetgen oon

i^m eingefc^üc^tert, bann aber empfing er ^^iat^ unb aufmuntern^

ben 3"fpYiJ^-

3n)ei ^a^rc fpäter ^atte Uec^tritä baS ^rauerfpiet „^(e*

pnbcr unb ^DartuS" Doüenbet. @S tft in bemfelben ein öebeu«»

tenber ^ortf^ritt gegen bie Dörfer genannten Slrbeiten nid^t p
üerfenncn: bcr "ipian einheitlicher, bie 5IuSfüt)rung fidlerer unb

flarcr, ^anblung unb ©c^auptatj t>on loettgefc^id^tlid^er 23ebeu=«

tung unb in biefcr i^rcr SBürbe gehalten unb burd^gefü^rt. 3)er

gro§c ^iftorifc^e ^intcrgrunb, ber ©turj bes überlebten, an

Ueberfüüc ^infiec^enben DricnteS burd^ bie iugenbfrifc^e ÄriegS^»

unb ®ci[te§mad^t bc§ ©ricd^ent^umS, Iä§t bie ^auptperfonen

ber^anblung, 2)ariu§ unb Slte^-anber, at§ 23ertreter biefeS ®egen*

faljeS plaftifc^ geftaltet ()erDortrcten. ®ic f^icermüt^ige 5t§nung

bcS Partus oon ber Unoermciblic^feit feines Unterganges, t^eits

erwa^fcn aus bem Ucberbruffe beSpotifd^en SattenS, baS feinem

menfc^Ii^cn ß^cfü^Ic iciberfpric^t, t^eils auS bem S3en}u§tfein

ber Ucbermac^t beS a)?acebonierS; baS unabweislic^e @efü^l ber

^urc^t lüie bcr .pod^ai^tung Dor bem fü^nen (gröberer; babei

bie ^ingebcnbe Siebe ju feiner ©attin ©tatira, bie ben ©eliebten

aus bem ^offnungSlofen Kampfe ^iniüeg in bie ibl^üifd^e @in='

famfeit bcr 'i^arabiefeSgärten retten möd^te, — biefe 3üge ju

einem ^armonifd^cn Silbe oon rce^müt^ig büfterer Färbung t>er='

einigt, fc^eibcn fic^ ebenfo f^arf a^ Don bem ^offnunggefc^weüten,

mit fidlerem ©d^raerteSf^tag bie ^u^^u^ft f^^ erobernben, freubig

unb tro^ig, feiner fclbft getni^, bem Steu^erften entgegenbücfen»'

ben ß^arafter 2llej;anberS, wie anbererfeits aud§ in biefem ber

^o^e menfc^Iic^c ®inn ben ebleren Üiegungen beS üDariuS begeg=

net unb ber S)ic|ter unS fo in 53eiben bie fc^öne Slüt^e ber

3)lenfc^ac^!eit ntc^t oermiffen lä^t ®aS bacc^ifc^e ©iegeSfeft

Sllejanbers in "ilJerfepoas unb ber üäglic^e Xob beS oerrat^enen

^erferfönigs auf cinfamer ^luc^t führen gule^t gu bem Slugen*
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bItdCc tragifd^er ©ntfc^etbung, m ber 23c[tcgte, aücr 2;äu[(!^ung

baar, ftct&enb bem [d^iüclgcnben (Sieger pTo^j^eseien fann:

„gd^ bin ertoad^t — boä) 3IIejanber träumt noc^;

3i)m fc^eint bie ^immelüBerwöIbte ßrbe

@tn Tempel nod^, tno @r al§ ©ott ftc^ brüftet

Unb Stirone ftc^ al§ Cpfer faüett fie^t.

2)er Xempel bleibt, allein ber ©ott tt)irb falten,

2Bic jeine Cpfer!"

Stuci^ a^nte unb füllte ber trbi[c^e (Bott wo^l [etbft ba§ |)eran='

na^en be§ 2Semtd^ter§; aber bie innere ßu^crfici^t ift flärfer:

„SD^ag mic^ in ^ugenbfraft be§ SobeS ^feil

SScrfantmeln ju be§ Crfu§ bleichen 6cf)atten,

2Jiein 9?ame wirb ioä) bleiben, tt)ie ber Spante

2(d^il(§, begeiftemb, großer ©eelen SSorbilb,

(So eroig al§ bie 6rbe!"

unb er ruft am ®d^Iu[fe [einen Kriegern, bie nad^ ^rieben oer=»

langen, ben abweifenben 93efel^I ju:

„'^aäj 3nbien lo^t meine ^af^mn roaUen!"

3)ic bac(f)ifd^*bit^t)rambif^e Ö^rif im oierten 2Icte, nai^ Zud^§

2)?einung ein fü^ne§ unb neue§ Unternehmen be§ jungen ^Did^^«

ter§, tt}orin berfelbe bie ©iegeSorgie gur S)arfteüung bringt,

entfrembet aüerbingS für eine Söeile bem bramatifd^en @ange

ber |)anbtung: aber biefer 33eftanbtf)eil toar bem S3ilbe not^^

wenbig unb !onnte faum in geeigneterer ^orm p feinem Ütcd^tc

gelangen; auc!^ ift e§ bem !Dic^ter boc^ me^r, al§ %kä gugeben

öjiü, geglürft, ben finneberaufd^enben Xaumet ber (®cene in bie

§anbtung felbft ^ineinsuftcüen, x^ meine baburd^, baß er tt)ä^^

renb unb öermittelft beffelben cor unferen Slugen ben 33ranb

be§ tönigSpalafteS, ber nad^ alter ^rop^egeiung ben Untergang

be§ 9teid^e§ bebeuten foüte, fid^ ooüäic^en lä^t. ®er ebenfo

»o^tooüenb al§ fc^arf blicfenbe Äritifer l^at in einer umfang^

rcid^en SSorrebe gu ber 3:)ruc!au§gabe oon 1827 feine SBebenfen

gegen bie @d§tt)ä(^en be§ jugenblid^en SBer!e§, in ber 5)ramati='

firung einiger ©cenen fotnie in @^rad§e unb 2Ser§form, nid^t

prücfge^alten, aber ebenfo rü(!^a(tlo§ unb warm bie ec^t ^oe^

tifc^e, gum X^eil meifter^afte 2lu§füf)rung, befonberS aber bie
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feißftänbtge Haltung be^ ®rama§ gegenüöer ben geltenbcn ÜJiet^

nungen be§ Za^t§, beren SSertreter e§ an Eingriffen auf bte

neue Srfd^etnung nic|t fehlen ließen, anettannt unb oert^etbigt;

er ^ob ^eröor, wie treu ber ©efd^id^te ba§ ß^arafterbtlb Slle^an^

ber§ \iä) barftetle, nur mit bem üerflärten 5lugc angcf^aut, mit

ireld^em ber ©id^tcr bte ©efc^i^te fe'^e unb »erftel^e; bie ^e^ler

be§ ®tücEe§, [agt %kä, feien aüe nur ^e^^Ier eines 9leuUng§

unb bie @c£)ön^eiten bte eine§ !Di(^ter§. 2tuc^ bie 9f{a^el fpracö

fi^ brieflich gegen 2:ietf in t^rer ent^ufiaftifd^en Seife, ftarf

eifernb gegen bie äft^etifc^en 33erfe^rt^eiten i^rer Zag^t, ganj

entgüctt oon bem ©inbrucfe, ben bie ®id§tung auf fie gemad^t

^abe, au§, unb üon ©oet^e beri^tete f|)äter ^oltei, er fjaU ba§

33u(^ mit fid^ herumgetragen unb fid^ licbfofenb baran ergölgt,

wie an einem eblen, rein poetifd^en Serfe. X)ie berliner

^rcunbe nannten Ued^tri^ bamals i^rcn „^te^anbariuS" unb U^
trad^teten mit Diefpect, wie gettiffcn^aft er jum S3e^ufc be§

!Drucfe§ unb ber 2tup§rung ben SBortlaut be§ !Crama§ in

mi3glic^fter 55oIIenbung feftsufteüen fuc^te. ^ür bie 5lup^rung

in 3Dre§ben 1826 forgte Xiecf felbft mit beftem ^^leiße; eine

fold^e fanb bann au^ in 33erlin unb in SBien ftatt; bie @c^au^

fpieler gingen mit 8uft an bie 33ürfü^rung ber fc^önen, ^eü ttt"

leuchteten ÜtoIIen; ber ßrfolg beg 5)id)ter§ auf ber 23ü^ne fd^ien

für bie golgeseit gefiebert.

Äaum war bie ÜDic^tung burc^ bie 5(uffü^rung unb ben

®ruc! üffentließ befannt geworben, fo überfenbete Uec^tril? äu

Einfang bc§ ^a^re§ 1827 fc^on einen neuen, in @toff unb ^orm

oöüig Derfc^ieben gearteten bramatifc^en 33erfuc^ gur Seurt^eilung

an Xud) e§ war ba§ ^iftorifc^e «Sc^aufpiel „!5)a§ (S^renfd^wert".

^iftorifc^ ift e§ ber ©runbtage unb bem ^oftüme nad^, nic^t

bejüglic^ ber auftretenben ^erfonen; bie (55ef(^i(|te f|)ielt in ber

UebergangSperiobe t»om 3JiittelaIter ^ur Sleujeit unb bringt einen

^amilienconfCict au§ ben ^arteifämpfen ber "ißatriäter unb ber

^unftbürger in ^fiürnberg jur ©arfteüung. ;Der |)ebel ber bra«'

matifc^en SSerwidflung ift bie ii^iebe eineä ;3tii"3^^^9^ ^"^ ^^^

3unftgenoffenfc^aft jur Soc^ter be§ ^atriäifc^en Sürgermetftcrö;
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bet gefränüe ©^rgetj be§ jungen gelben, bent ta§ @^rcn[c^iüert

öon ber $artet|u(!^t ber ülegtcrcnben aßgefprod^en »irb, brtd§t

jic^ an beut Patriotismus be§ Sßerte^ten unb finbct am @nbe

öDÖc S3efriebigung im Untergange für bie S^lettung ber 33ater^

ftobt gegen ben 23errat^ an ben auStoärttgen ^einb. gür einen

fotci^en (Stoff pa^te ber profaifc^e S)iatog, toelcl^en ber ©id^ter

wählte, ßeffer als ber jam&ifc^e 33erS; ber fprac^li(|c SluSbrucf

ift einfach, berb unb ein n^enig nü^tern. %M fonnte fic| bieS^

mal mit ber Slröeit feines @(i^ü|tingS nirf)t einücrflanben er*

flären: er üermi§te bie eigentliche Äraft unb 39egeifterung bes

Sragifc^en unb bamit äugleic^ bie Söa^r^eit unb Ueberjeugung,

ioünfd^te au^ bie SSerlegung ber @cene oon Mrnberg na^

einer itaIienif(J§en ®tabt, etvoa 3J?aitanb, unb in eine frühere

3eit. ®eS^aI6 riet^ er baoon ab, baS @tü(f in biefer Raffung

einer S3ü^ne anzubieten; Uec^tri^ l^atte bereits ©d^ritte für bie

Slup^rung am !öniglid§en Si^eater in 23erlin getrau unb be*

tüirfte nun fofort einen Sluffd^ub berfelben bis jum hinter, wo

fie bann oor fid§ ging. %üäj an eine Umarbeitung im @inne

2;iecf'S legte er §anb an, hoffte namentlid^ einen großartigeren

gef(i§i^ttic^en ^intergrunb p geiüinnen; aber er gab gule^t ben

3Serfud^ bod§ auf unb ließ baS 9}Janufcript, toie eS mar, im

^utte liegen, bis im i^a^re 1860 ein 2:^eaterartilel in ber

S3oß'fd§en B^itimg «uf bie me^r als äufäüige Uebereinftimmung

beS bamals in 33erlin aufgeführten „ßunftmeifters oon ^J^ürn^«

berg" oon DScar o. Sflebroi^ mit bem „@§renfd^toert'V toeld^eS

nur burc^ bie ^up^rung oon 1827 befannt geworben war,

aufmerffam mad^tt. !J)teS oeranlaßte Ueci^tri^, fein i^ugenbwerf

wieber l^erooräufud^en unb mit einigen SSerbefferungen für ben

S)rutf oorsubereiten; inbe§ ani) bieSmat unterblieb bie SSer^»

öffcnttid&ung; au^ fd^eint feine mcitere Sluffü^rung als bie erftc

ftattgefunbcn ju ^aben.

^njtDifci^en trug \x^ in Ued^tri^'S äußeren SSer^ältniffen

eine bebeutungSooße 23eränberung p: er »erließ im ^uni 1828

Serlin unb trat als Stffeffor bei bem föniglid^en ganbgeric^t in

Syrier ein. !j)as Seben in biefer abgefci^icbcnen @tabt war
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frctltci^, tüte Ucc^trtfe an 2:iecE \(i)Xt\U, fein fonbert^cr ©rfa^

für [o 3)?anc§e§, voa^ er in Serltn äurüdlte^; aöer er empfanb

boc^ ta§ SKo^It^ättgc einer Entfernung, bie i^n au§ ben bi§^

^erigen [o ju fagen ausgelebten in neue 23er§ältniffe oer[etjte,

unb grabe in einem ß^i^^^^^fte, tt)o 5ßerlin ber Stummelpta^

[c^r unebter «Streitigfeiten war, in bie er aud^ feinen 9fJamen

"hineingezogen fa^, unb wel^e i^m ben ferneren Stufent^alt ba^

felbft üerictbetcn. 9t6cr fc^on im ^ebruar be§ folgenben ^a^reS

1829 fcfiieb er auii Don Xrier, nac^bem er bie gleiche (Stellung

beim Sanbgcric^tc ju iDüffelborf erlangt ^atte, wo'^in i^n bie

günftigc Sage be§ Crtc§, ha^ bort gu f^önfter S3tüt^e entfaltete

Äunftleben unb bcbcutenbe ^erföntid^feiten t»on tief greifenber

Sßirffamfcit in ^unft unb Sitteratur, toie Sd^abon? unb ^mmer^

mann, mäd^ttg sogen.

®cr üDüffelborfcr 3tufcnt^att ber näc^ften brei ^a^rje^ntc

ir»ar für Uec^tril^ bie Oueüe einer reichen, 2inregung empfan=»

genben unb Stnrcgung fpenbenben geiftigen 2!^ätigfeit; ^ier erft

fanb er bie nä^rcnbe 9D?u§e, in Stiüe unb lebenbiger 3Bed^feI=»

bejie^ung, bercn fein ®eift nnb ®emüt^ beburften, wie fein or=*

ganifirt fie waren, um in bebaglid^er §rei§eit geiftig genie^enb

unb fc^affcnb at^mcn ju fönnen. 2Jiit ben Sßerl^ältniffen in

üDüffelborf erftärte er fi^ gegen StiecE fortbauernb fe'^r aufrieben;

e§ fei eine wa^re ^reube, fd^reibt er, bie 3)?alerafabemie p
betreten, unb man bürfe bie fc^önften Hoffnungen barauf grün='

ben. 3Diefe ^atte burc!^ bie Berufung ©(^aboro'S jum 5)irector

im ^a^rc 1826 einen erfreulichen ?(uffc^wung genommen: bie

bebeutenbe ^crfönltc^feit biefeS 3JJanne§ ^errfc^te aüerbing§ im»«

pcratorifc^ im treife ber Äünftler, fein fci^arfer S3Hcf aber, feine

^o^e (Sinfic^t leiteten auf ben richtigen SBeg unb wußten ben

^Sefä^igten wirffam äu förbern. Uecbtritj bewegte fic^ täglich,

unabhängiger al§ bie 5tnbercn, in biefem Greife, würbigte mit

liebeüollem Sßerftänbniffe bie Schöpfungen ber tunft, bie er ^ier

in ben ^a^ren üor fic^ entfielen fa^, unb war gugleic^ eifrig

bemüht, bei abenblic^en ^ufammenfünften burd^ ßectüre bie lit^

terarwiffenfc^aftUc^en dürfen ber ^ünftlcr, befonberS ber jüngeren,
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augäufüßcrt. 2(u§toa^r unb SSottrag be§ aJJttaut^etlenben 6Ite6

Ucc^trt^ üßerlaffcn, bet feine greube an bem iungfräuttd^en ^nU

äürfen ber |)ötenben ^attt, bte erft burc^ i^n mit Zkd'§ ©c^rif^

ten, mit ben gtiecJ^ifc^en Xtagüern, mit 2lrifto^^ane§ unb

©alberon öefannt würben. 2Cu^ an ben üKa§!en[(!§er3en bet

tünftler, öon 93?ufif unb (S5e[ang Begleitet, na^m Ue^tri^ t^ä^

tigen Slnt^eil; bic großen $D?u[tfauffü^rungen n^ä^renb ber smei^

jährigen Slnraefen^eit 9}?enbeI§[o^n 23art^oIbi^'§, mit welchem er

e&enfaa§ freunbfci^aftlic!^ oerfe^rte, öerlie^en bem ^nterefje ber

SJialer für bte S;on!unft auci^ eine ernftere |)altung. 3:)agegen

MlaQtt Uec^tri^ bie !at^oIifc^^!trc6Iic^e 9li^tung be§ aJ?eifter§

(©c^abott), bie er Don feiner italienif(!^en Sfteife im ^a^re 1830

^eimgebrad^t: „er f(J^ien \x(i)", fc^retbt er an Xud, „toie ein W)^

trünniger üoräufommen, ber früher Don 0tom at§ ^unfta^oftel

au§gefanbt, ba§ ^immelreid^ oergeffen unb ber (Sitelfeit ber

Seit gefrö^nt, mit anberen Sorten, ftatt einer 3J?abonnen='

eine ©enrematerf^ule geftiftet '^abt." Uc^tri|, ber bod^ felbft

eine lebl^afte ©timpaf^ie für bie poetifd^^fünftlerifci^en ©temente

be§ ^at^olici§mu§ ^egte, gewahrte mit S3eforgni§ biefcn einfei^-

tigen ©influ^ be§ 33irector§ auf einen 2;^cil feiner ©d^üler; e§

ift Bcseid^nenb für bie bamalige religiöfe (Stimmung unfereS

Uec^trilj, tote er fid§ in feiner S)arfteüung be§ ©üffelborfer

Äunft^ unb tünftlerlebens über ba§ SScr^ältni^ be§ ^at^olicis^

mu§ unb be§ ^roteftanti§mu§ gu einanber unb 5U ben fünften

au§fpric!^t. (Sr unterf(Reibet jtDifii^en jenem '^eiteren, im freien

lebenbigen ^tuffe befinbtici^cn ^atl^oIici§mu§, triel(f)er bie refor=»

matorifd^e 9fii(i^tung noc§ in fic^ fc^ro§, unb bem fpäteren, in ben

feften formen be§ tribentinifd^en ©oncilä erftarrten tirt^ent^um,

ba§ nad^ bum^fer, oon SBei^raud^ üerbidfter ^ewölbeäluft buf^

tete unb mit einem Fanatismus be§ bürrften 2Serftanbc§ oer^

bunben »ar; aßer aud^ ben erften frifd&en SInregungen ber 9fie=

formation, ßeoor aud^ fie in Dogmatismus unb aScetifd^ eifernbe

frömmelet erftarrten, goüt ber SSerfaffer feine öoüe ^wft^wmung.

@o Dertangt er »on ber ^ird§e bie Slnerfennung beS gefunben

aWenfc^Iid^en, unb ift nid^t getoittt, 5U fünften beS ^ietismuS
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auf unferc großen ©id^tcr 3U öerjtc^ten, in bercn @(^öpfungcn

ber tnnerfte |)erä[d^rag ber dlation püi\ixe, fid^ loSgufagcn, wie

bte ^tettften c§ t^un, üon beut „Ol'qmpitx" ®oet^e, toetd^en

oerfc^mä^en [o üiet ^ei^e, al§ fic^ oon bent Maxh be§ geiftigen

gebend unfcreS 23olfeä ablofen. 5luf bcm Gebiete ber SJJalerei

erfd^ienen t^m be^^atb fRafael unb IDürer mit i^rcn c|riftlid^cn

S3ilbern in gleid^em ^eä^U, wä^renb er bem SBieberbeleben

bicier 9(lic!^tung burc^ (Sd^aboto unb Ooerbecf, aU bem ©eifte

ber ßeit wiberfpredienb, feinen Seifaü oerfagen mußte.

Slu§ biefer (Stellung mag man erfennen, tnie Ued^tri^ mit

ber burd^ unb burc^ proteftantif(^en Df^atur be§ 3ßaler§ ^arl

2rrb. ^effing fid^ fo innig befrcunben !onnte; ein berebteS ^tn^"

niß baoon liefert bie tief einbringenbe 6.^ara!terifti! biefe§

^ünftler§ nad^ feinem Sefen unb ©d^affen in bem S3ud§e über

!J)üffeIbDrf. Uec^trttj folgte im 8aufe ber ^tit nic^t 6Io| bem

©ntfte^cn einer Steige Seffing'fd^er S3ilber, fonbern er fanb aud§

33erantaffung, bem gr^eunbe mit loo^IertDogenem 9ftat§e, mit 2ln==

regung unb 3ufpruc^ bei^ufte^en: er war e§, ber ben ^ünftler

äur 2lu§fü§rung be§ „trauernben Äönig§paare§" brängte, al§

berfelbe, burc^ @d§abow entmut^igt, an feinem 33erufe gur ^u
ftorienmalerei oersweifette; eine SSorlefung r>on i^m, au§ Ä. 2t.

SO^enserg beutfc^er ©efc^id^te, führte Scffing gur ßoncciption feiner

^ußbilber, für bereu te^teS unb bebeutenbfteS, ba§ ©oncit ju

Sonftanj, er bem ^ünftler gu bem Porträt be§ feinen bi^Ioma*

tifd^en Sarbinal§ auf ber Iin!en @eite beä 23itbe§ al§ SKobefi

bicnte. ®ie ßimmer be§ ^erftorbenen bargen mand§e§ tleinob

oon ber §anb be§ großen Äünftler^; aud^ ben ©arton be§ crften

®nttüurfe§ ju geffing'ä 8enore, ber in ber fpäteren Slu^fü^rung,

toie Uec^tril meinte, nid^t p ©unften ber 9Zaturaa§r^eit ber

|)au|)tftgur abgeänbert würbe.

jDie Sejic^ungen unfere§ Ued^tri^ p bem Greife ber Äünft«'

ler bilben inbeß nur bie eine @eite feines ÜDüffelborfer 5lufent^

^alte§; eine anbere ganj wefentließe ift fein 2Ser^äItnt§ gu bcm

©d^riftfteüer tart ^mmermann. 5Diefer war swei i^o^re öor

Ued^tri^ öon 2JJagbeburg an ba§ Sanbgerid^t in S)üffelbjorf öcr^



XXVII

fe|t toorbcn. 2W§ S)tc^tcr ßcrctts aüßefannt, toenn auci oer^

fc^teben 6eurt^cilt, fanb er fic!^ Mh in bem gcniaren ^ünftlet:'

leßen, ba§ er ^ter antraf, l^eimtfd^, unb er eröffnete bemfelften

fofott eine »eitere 33a^n in ber 9fli(!^tung ber bramati[c^4^ea*

tralifc^cn Äunft, auf welcher er felöft bic näc^ften iga^re ^in*

burc^ ber ma^geöenbe §err unb 3)Jeifter bließ, in ä^nlic^er

SBeife, toic (Sd^abow im 33ereid§e ber 2J?alerafabemie. 33eiöe

ajfJänner waren üon einem gleic!^ energifc^en SBiüen öefeelt, ber

ftd^ ben 3)iitftrebenben gegenüber ni^t immer auf toofilt^uenbe

äßeife geltenb machte, unb e§ öeburfte eines üerftänbig unb lie«-

&en§würbig Dermittetnben Elementes, um mand^e |)ärten unb

«Störungen in i^rem gemeinfd^aftlic^en Sßirfen au^gugleid^en.

®ie 'Stoüt eines fold^en 23ermittler§ tourbe Ue(!^trig ^u X^di,

für beffen eblen (S^arafter ^. ö. |)oItei barin baS glängeubflc

3eugni§ fie^t, ba^ er fi^ einer fo entfd^ieben bominirenben

^errfd^ernatur, ttie ^mmermann, liebenb gu fügen üerftanb,

ü^ne an eigener (©etbftänbigfeit \iä) etwag gu cergeßen.

5lls Ue(^tri^ in 5)üffeIborf eintraf, ^atte er eöen belegen*

l^eit, in ber gtoifd^en bem ©rafen 'ißtaten unb ;^mmermann auS=»

geßroc!^enen Utterarifd§en ^e^be fid§ Se^terem in freunbfc^aftli(|em

Öid^te 5U äeigen; bieS n^nrbe ber beginn i^rer auf gegenfeitige

|)Oc^f(|ö^ung unb gcmeinfame 33egeifterung für tunft unb ^iu

teratur gegrünbeten ^reunbf^aft, bie 6i§ gum STobe ^mmer*

mann'S im;^a^re 1840 faft ungetrübt ouSbauerte. 3u 33eiben

gefeüte fic^ in gleichem (Streben als dritter ber ^unftforfci^er

Äarl @(!^naafe,- ebenfalls am ßanbgeric^te, als Ober^rocurator,

angefteltt; fo Ratten fi(j^, toie ^J^tmermann fc^erjenb gegen Zud
bemer!t, burd§ einen fonberbaren S^\aü an bem ©üffelborfer

^uftigl^ofe brei Seute jufammengefunben, bie fo ujenig, als i^nen

nur mÖQiii) toax, an 'ät^t unb (55erecl§ttg!eit backten, i^^re ge*

felligen 3ii[aöiinen!ünfte, toec^felnb im ^aufe ber S)rei, nad^bem

aud§ Ued^tri^ im ^a^re 1837 mit ÜJJarie SSalan gu „glücEli(|er

fegensrcic^er ^e", fo fc^reibt er felbft, fic^ Der^eirat^et, unb ber

befreunbeten gamilie o. *S^bel, getoä^rten burc^ geiftigen 35cr*

!e^r unb frifd§e SJütt^eilung ^oetifc^er ©^öpfungen biefem
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engctcrt Greife oon 3)Zänncrn unb !§od§gcl&ttbetcn grauen einen

fruc^tretc^en (3em% tote t^n jene Slbenbgefeüfc^aften ber ^ünft^

ler nic^t ju bieten »etmod^ten. ^n bie[ettt glüdüd^en ßufamnten^

leben [a^ Uec^tri^ bie bebeutenbften ber [päteren ^Dici^tungen

i^mmermann'ä entfielen unb er tt>ar bamal§ »o^I meiften§ ber

@rfte, ber einen ©inbltd in ben Urfprung unb ba§ ^ortfd^rciten

ber Sßerfe be§ !Dic^ter§ getoann; ein ä^nti^eS SSerl^äftniß, tote

ba§ 5U ben (Schöpfungen be§ 2J?aIer§ ^art ^rb. 8cf[ing.

2lu^erbem üon tt>e[entlid^er ^örberung für ^mmermann'^

|)auptftre6en in ijiüffelborf, ba§ 2:^eater, ixiax Ueii^tri^'ö äft^e^*

ttfc^='praftifc|er Stnt^eil an ber Leitung beffelben. S)iefe§ fjoh

^mmermann au§ SSerfumpfung unb ^erfömntlid^er (SJctt)Dl)nIi^='

!eit burc!^ energif(!^e Slnftrengung aller Gräfte be§ i'^nt p ^t"

böte ftel^enben ^erfonalä ju einem Äunftinftitut erften 0lange§,

in tnelc^er 5lrt e§ feit ber Sßeimarer 33ü§ne unter ®oet:^c'§

Leitung nid^t me^r beftanben, teiber nur auf n^enige i^a'^re, em^

por. @r fc^uf eine S3ü^nc im guten alten «Sinn, weld^e bie

Ilaffifc!^cn Dramen Don ©oet^e, @d§iüer, <S^a!efpeare unb ^aU

beron ju »ürbiger Slup^rung brad^te; bie ^robuctionen ber

©egentoart, alfo aucf) bie oon i^mmermann felbft unb Ued^tri^,

blieben unberü(!fid^tigt. ;^m 3lugenbli(f i^rer Sluflöfung 1837,

lebiglid^ burd^ SJJangel an pecuniärer Unterftüljung ^erbei=»

geführt, blühte bie 5lnftalt gerabe im frifd^eften Seben, unb

Uec^tril »ar e§, ber im 3Sercine mit ^mmermann i^r einen

rü^mlic^en 5lbfd^ieb bereiten ^alf. Sie biefer ben ^reunb an=»

fa^ unb fc^ä^te, ^at er in feinen 2Wa§!engefprä(^en, »o er felbft

bie 9f{olle be§ fc^warjen ÜDomino fpielt, toä^renb er ©c^naafc in

ber be§ blauen, Uec^tri^ in ber be§ rotten auftreten tä^t, mit

poetifc^er SSerpllung angebeutet. ®ie greunbe burften fic^ nod^

an bem fpäten, boc^ jugeubfrifc^en ß^eglüde ^mmermann'ö mit

SD^arianne 9liemei?er erfreuen; ben Empfang ber Sf^euüermäl^lten

in 3:)üffelborf feierte Ued^tril? burc^ ein Weiteres ^eftfpiel, in

ioeld^em er bie ©eftalten be§ ^mmermann'fc^en „SJJünc^iaufen",

felbft ben Safer au§ ber ^iegengefc^ic^tc, bramatifd^ oorfü^rte

unb in eigener ^erfon ben ^offd^ulgen mit imponircnbcr Sürbe
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gut :©arftctlung örac^te, o^nc eine 5l^nung baöon, baB fci^on

nad^ ge^n 2)^onatcn ba§ lieHtc^c S3anb burc^ ben 2:ob gelöft

fein trürbe. S)tc junge äßttttoc blteö in ©üffclborf unb in

freunb[(^aftltc^er S3eäte^ung ju Ue(!§tri^, beffen Dtelfetttgeg SBiffen

unb fctncö 23erftänbnt§ fic gegen Zkd rü^menb anerfennt, ju^

gtet(^ mit forgtic^et 2:^eilna^me feine angegriffene ©efunbl^eit

öeMagenb, bie i^n fo oft in feiner geiftigen 2:^ätig!eit '^emme.

@in unöergängti(!^e§ üDenfmal ^at Ue^trilg feinem @d^auen unb

©{Raffen in iDüffelborf mit bem erwähnten S3u^e „33li(fe in

ba§ :i)üffelborfer ^unft^ unb ^ünfllerleben'', ba§ in ben ^a^ren

1839 unb 40 o^ne oöüigen 5lbfd§Iu^ erfd^ien, gefegt; e§ Ufjan^'

belt in einer Ütei^e geiflreic^ combinirenber StuSfü^rungen, öon

bet 33etrac^tung be§ SDüffetborfer ^unftleben§ au^ge^enb, ba§

geiftigc Seben ber ^eit überhaupt nad^ feinen oerfc^iebenen 'SWä^^

tungen unb repräfentirt mit bem befonberen ©egenftanbe unb

ber eigentümlich oorf(!^reitenben äJJet^obe ber ^ntmidlung auf

bem Gebiete ber Äunftlitteratur im »eiteren ©inne be§ 2Öorte§^

einen oereingelt l^eroorragenben 33erfud^.

SSon Ue(!§tri^'§ eigenen bi(i§terifc|en Slrbeiten au§ biefer

3eit finb oorerft nod§ gwei gefc^id^tlid^e ©ramen angufü^ren, bie

5u ben oorangegangenen wie unter fic^ felbft, nad^ Ort, 3^^*

unb 33e^anblung, in einem gegenfä^Ud^en SSer^ättniffe fielen

unb »eld§e bie bramatifd^e Sirffamfeit be§ X)id§ter§ abfd^lie^en,

nämlid§ ba§ 5lrauerfpiel „O^ofamunbe" unb ba§ bramatifc^e (Se^

bic^t „bie SSab^Ionier in ^erufatem"; jeneä im i^a^re 1834,

biefeS 1836 ju !^üffeIborf gebrückt erfc^ienen. 2Son ber bürgere»

lic^^nürnbergifc^en ©tabtgcfd^ic^te unb ber i^r gemäßen profai^

fd§en ®efpräc^§tt)eife feigen wir ben !iDid§ter wieber jurüdfgewenbet

gu ben ibealeren ©toffen ber SSorgeit, in „Üiofamunbe" gum

33eginne beö 3)?ittetatter§, in ben „33a6^Ioniern" pr atttefla^

mentlic^en (Scfc^id^te be§ jübifc^en Oieic^eS. S)ort fpielt eine

grauenöoüe ^amitientragöbte be§ lombarbifc^en Äönig§^ofe§,

ftreng bramatifd^ burc^gefü^rt, l^ier bie oer^ängnißDoüe 2;äufd§ung

be§ ^ro|)^etent^um§ auf einem ©c^aupta^e unb unter ©intDir^*

fungen, bie ben freien SEBiüen ber ^anbelnben ^erfonen gebunben
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galten unb fo aüerbtngS ba§ bramatifd^c i^ntcrcffc be§ ©türfeS

6eeinträ(^ttgen, tüä^renb e§ [onft eßcnfo rctc^ an ptäd^ttgcr S)tc='

tton, ergreifenber S^rif unb ölenbenb [cl^öncn ©mpptrungcn er*

[d§ctnt, wie ba§ anbere burt^ ftraffe Gattung, einfd^netbenb

[(i^arfen Dialog unb bte un!^ettbro'^cnbc SSerfcttung ber '3^aU

fachen, bte ha^ ©anjc umfängt, einen furd^t&aten ©inbrudE auf

'iia§> ©ernüt^ ^eröotötingt, üerroanbt nur bemjcnigen, wetd^en bic

büfterften ber 3ltfieri'fc^en 2:ragübien gur ^olge ^aöen. ÜDoc^

^attc „9?o[amunbe", ungeachtet i^rer 33ü^nengcrec^t^eit , !ein

(^IM auf bem 2;^eater: in Sßerlin würbe ta§ «Stütf gurürfge»»

wiefen, in üDreSben ungünftig aufgenommen, in Sßien bie Stuf*-

fü^rung burci^ bie ßß^tuinf^ä"^^ öer^inbert. !Diefer fc^timmc

©rfolg machte Ued^tri^ in weiteren Erwartungen »on ber SSü^ne

für feine bramatif^c ST^ätigfeit irre; wie er an Xkd fd^reißt,

mod^te e§ i^m nid^t genügen, bIo§ für ben Scfer ju bid^ten, unb

fo bürfen bie „5öa5t)lomer", bie o^ne^in ber t^eatratifd^en 23or=»

fü^rung wiberftreben, aU fein bramatifc^er <Sd^wanengefang an*

gefe^en werben, Ü6cr weld^en ^inau§ er feinen 5tnfpru^ me^r

an bie beutfd^e (Sc^aubü^ne er^ob. ®en «Stoff gu ben „S3a6^*

loniern" ^atte Uec^trife fc^on feit ^a^x^n t»on ber berliner 3ett

^er liebge^egt: er ^örte bort an einem ber litterarifd^en 5lbenbe

üon Subwig Üiobert, bem tatentöoüen Vorüber ber '3ial)d, bie

ÜJiitt^eilung, ba^ §einri^ üon steift ein 2;rauerfpiel oon ber

ßerftorung ^erufalemä bur^ 2:itu§ beabfid^tigt, er felbft bann

biefen ©d^alj, bod^ erfolglos, gu ^eben oerfud^t l^abe; er na^m

baoon einen lebhaften (Sinbrudf in fid^ auf unb inbem er baä^

felbe tragifd^e ©reigni^ in ber früheren ^eriobe be§ Sfiebufab*

nejar wteberfanb, überbieö mit ber ^erfpeftioe be§ erl^offten

aj?effia§, geftaltete fic^ i^m nad^ großen ©c^wierigfeiten fein

bramatifc^eS ©ebic^t; für bie ©efc^ic^te be§ legten Unterganges

burd^ bie 9ftömer bot fid^ i^m nod§ oiel fpäter eine anbere

3Scrwenbung.

;Der 2;^ronwe^fet in ^reu^en eröffnete ber ©tabt !DüffeI*

borf bic 2lu§fi(^t, ben neuen |)errf(^er gr^iebrid^ SBil^elm IV.

in i^ren aWauern ju begrüben unb bie SÖJufen wetteiferten, bie
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2ln!unft bc§ funftlteöenbcrt ^onax^m au oet^ertltd^en. ij^mmer*

mann war Jurg oor^ct gcflor&en; btc Slufgaße einer poett[(!§en

^eftfeter fiel bemnad§ Ue^tri^ gu. @ern ergriff er bie ©etegen*

^eit, oon ber !ritif(i§cn SScfc^äftigung mit einer Strbeit über

(gc^iüer für bie bcutfd^e SSiertelja^reSfc^rift jur „alten geliebten

Öeier" gurücfäute^ren. ^n einem ß^clus romanjenartiger ®e^

biegte, eingefügt in bie erjä^lenben, beutenben unb überleitenben

33or* «nb 3tDif(!§enreben ber perfonificirten Qtxt, entroüt ber

®i(!^ter bor uns ein ©emälbe ber &la^epoi)^n be§ beutfc^en

giJationallebenä, üon ber großen 23efreiung§t^at ^ermannS bis

§u bem ^offnungerttjedenben 9tegierungSantritte ^riebri^ SBil*

^clm§ IV. Slüe Saaten be§ beutfc^en ©eifteä in ber ^olitü,

in ^unft unb Sitteratur reiben \x^ ju einem ^^iu'^meSfranje un«'

ferer oaterlänbifci^en (S^efd&ic^te, njeld^em inbe§ auc^ baS Unl^eil^

ooüe beS 3ßitoerlaufc§ eingewebt ift, cor aüem ber ßwiefpalt,

bie 2^rübung in ben @emüt§ern, bonn bie ßerfplitterung be§

9flationalförperS in Streite ofjne (Sin^eit unb Äraft. ^ux ^ti»

tung beS ©inen befteige foeben ein ^ürft ben ST^ron,

„SSon reid^begabtem ©etft unb toatmtm ^erjen,

SSon bilbunggtoeitent 93Itd unb beutfc^em ©inne;"

ia§ Slnbere, ^o^ere, werbe ba§ fi3niglid^e SBeib ©ermania bem

einig geworbenen, fid^ felbft treu gebliebenen beutf(!§en SSolfe

bringen, bie 3Bieberaufri(^tung beä ^aiferftu'^leS unb mit biefem

ben (Sieg im tampf für (Srb' unb @ut,

„(Sei e§ in be§ 9?orben§ eb'nen, fei e§ an ber SUJofel glut^!"

(So bi(j^tete Ue(!^trit5, ber beutfd^ gefinnte ßbelmann, feinen

„S^renfpiegel beS beutfd^en 23olfeS", welci^en er am 10. ^ebruar

1842 bem Könige überreiti^tc unb in bemfelben ^a^re mit

einem 5ln^ange üermif(!^ter ®ebi(i§te oon geringerem 3ßert§e gu

2)üffelborf erfd§eincn lief. @§ barf l^ier aud^ ni(!§t unerwähnt

bleiben, wie Ued^tri^ gc^n i^a'^re fpäter auf bie bamals gehegten

©rwartuitgen öon bem 9legierung§wed^fel gurütfblitfte; auf bem

inneren Sitelblatte feines ®rucfe^era|»tareS finben fic^ ^anbfc^rift^

lic^ öom 1. 9iooember 1854 bie aSerfe:
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„SSo^I träumt' ic^ fd^önen Xxaum, aU biefeS Sieb entftanb;

S)o(^ lafet un§, ob jettbem mand^' ebleS hoffen fd^toanb,

Safet uns in treuer SSruft ben fro:^en ®Iauben pten,

®a^ bie entfaC'nen nic^t ©emtanienä le^te 33Iüt£)en!"

3ur felben 3^^t, alä Uec^triij bte[en ^tctSgcfang auf bie

SSergangen^ett unb ^^^funft £)eut[c|(anb§ btd^tete, legte er |)anb

an bie 5lu§fü^tung eine§ umfaffenben ^iftorifc^en 9ftomane§. ®ie

erfte ^Integung gu bem ^(ane beffelben empfing er au§ beut

©tubium ber @d§riften Seopolb ^fianfe'ä, beffen oöjectiö tDÜxVu

genbe 2lu§einanber[e<jung ber gefc^id^tlid^en Sßer^ältniffe be§

^apftt^untä unb ber 9teformation mit feiner fel&ftgeroonnenen

Stuffaffung üon früher fo gut überetnftimmte. ®er 9loman

„^Ibrec^t §oIm" foüte bie Oteformation nad^ i^ren innerften

geiftigen SSeroegungen unb bereu SBirfungen in i^talien bar*

fteüen; bo^ ^atte fid^ i^m biefe 5lufgabe, ujie er an jlietf fd^reibt,

erft aus ber befonberen ^abel enttoidelt, bie i^m Dor einigen

;^a^ren aufging unb fic^ in i^m immer mc^r p einem beinahe

erlebten (Sreigni^ auSbilbete. ®ie Slufgabe toar eine fo toeit^

fc§id§tige, ba§ bie ^reunbe an ber Sßoüenbung berfelben pozu

feiten, gumal Ued^tri^ nur langfam unb mit ber gewjol^nten

peinlid^en ©orgfalt bei ber 5lrbeit öorging. 5lber ba§ SBer!

!am glüdlic^ ju ©taube unb erfd^ien 1852 unb 53 ju Berlin

in fieben 33änben. !J)ie 2lngetpun!te ber gefd^id^tlid^^roman^aften

S)arfteIIung finb bie ^eftwursclung ber firc^lic^en S^leform in ben

bürgerlichen unb abeligen Greifen >Deutfc^lanb§ unb ber ®egen*

fampf ber §ierarc^ie Don Italien ^er mit alten Sßaffen eines

abfolutiftifc^ geeintgten, ftreng geglieberten tird^enregimenteS, in

gegenwärtigem %aUt äugleic§ mit ber (55cift unb ®emütl^ um^
garnenben Serebfamfeit ^oc^gebilbeter Prälaten unb einer an='

mut§tg täufc^enben '^^ilofo^j^ie beS @ewä^renlaffen§ in ©lan^

unb Ueppigfeit. 5luc^ bie beutfc^e ©infalt 5llbrec|t ^olm'S toirb

in 9fiom üon biefer ^^ilofo|)^ie, noc^ me^r ijon ben ifteigen

einer fc^önen unb geiftreicöen Italienerin gefangen genommen;

aber er finbet fic^ »lieber jured^t, fe^rt in bie §eimat§ ju feiner

S3raut äurüdE unb grünbet fic^ mit i^r einen ä^t beutfc^en
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gamttten^erb. T)k \^lx^U SBa^r^ett getütnnt ben «Sieg über

bte glänjenbe 8üge; aber e§ tft bem S)td§ter ntd^t auc^ gelungen,

bte ^^antafie be§ 8e[er§ mit btefem @tege gu befreunben, unb

ftc wenbet [ici^ ungern unb ernü^tert r>on ben [tra^lenben '3d>iU

bern be§ @üben§ ju bem graulichen 9brben jurürf. ®ie ^üüe

be§ ersä^tenben, be§ fc^ilbernben unb be§ religiö§*:p^ilofop^ifd^

betra(i§tenbert unb enttt)icfetnben ^n^atteä ift an fid^ faft über='

wältigenb; bod^ ^at [ie ber !Did§ter toeife in «Sd^ranfen ju l^alten

gen^up unb bem le^teren S3eftanbt^ette wäre nur einige Wid^

Haltung gu wünfc^en, um mit ben anberen jufammen ein äJ^eifter»«

[tütf ^iftori[(i§en 3fiomane§ ju bilben.

SBie Ueci^trilj über bie äJermenbung be§ ©efd^ii^tlid^en in

ber '^oefie badete, [priest er früher einmal, ä^^^^ft begügti^ be§

ÜDramaS, bod§ gugleid^ in umfaffenberem «Sinne, gegen Xkd au§.

Sä^renb ber |)iftori!er Soebeü bie ftrengfte Unterorbnung ber

bramatifc^en ^oefie unter bie ^efd^id^te ober metme^r bie Sin«'

^eit oon beiben oert^eibigt unb biefem gegenüber ^mmermann

ber SBiüfür be§ !5)ic^ter§ faft gar feine @c^ran!en fe^en xoxU,

re^räfentire er felbft bei ben barüber entftel^enben <Streitig!citen

eine Strt oon juste milieu unb fc^meid^Ie fid^ mit Zkd'^ SSei^

ftimmung. „^uf ber einen @eite", fc^reibt er, „!ann ic^ nic^t

5ugeben, n?ie ^mmermann meint, ba§ ber 5)ic^ter mit feinem

Stoffe wie ein 9tuffe mit feinen leibeigenen fd^alten bürfe, —
üon ber anberen ®eite mu^ ic^ aber barauf befielen, baf, »cnn

er tt)te ^acob um bie fc^öne ^a^el fieben ^a^re gebient, bann

bie Üiei^e an i^n fomme, ^err im |)aufe gu fein. 3lbcr, vok

gefagt, er muß erft bienen.'' 3:)iefen fiebenjä^rigen Sjienft um
^afjd, faft buc^ftäbüc^ genommen, ^at fic^ Uec^tri^ nic^t oer»»

brieten laffen, unb fein „^Ibrec^t §oIm'' geigt, ba§ er bann

auc^ §err im §aufe geworben.

®er Vornan blieb fortan für Ucc^tri^ bie einzige ^orm,

in welcher er bie üon i^m erfaßten fittUd^en "Probleme ju ^oc»»

tifd^er ßöfung braci^te. ^m ^a^rc 1860 erfc|ien weiter ju

Stuttgart in brei S3änben „!Der SSruber ber S3raut". 3)ie

©runblage ber ©ic^tung ift ebenfalls gefd^ic^tlic^: biefelbe f^ielt

ö. Uec^tri^, Sßriefe. C
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in bet (Spocfce bc§ ©turjcs unb bct ©r'^cöung ^reu^enS 31*. ^n*

fang be§ ^a§rf)unbert§, unb eine 9tet^c oon ©^araftcrbUbcrn

unb Z^at\ad)tn [inb au§ ber lebenbigcn (Erinnerung beä SSer^»

faffers fcI6[t aufgenommen; aüe§ ba§ ift mit f)jannenbcr Öeßcn^

btgfcit unb ben innigften Slnt^eil ertcedcnb bargefteüt. 25on

feefonberer (Sigentpmlic^fett ift e§, bafe bic ©efc^ic^te fofort mit

einer erfc^ütternben Sataflrop^e beginnt unb ba§ ^olgenbe für

bie |)aupt^)erfon im SBefentlic^en nur bie 5ßebeutung ^at, ju

geigen, tt)ie fie über i^rcn ^all fi(^ er^e&t, unb bie ^reubigfeit

be§ 8eben§, bic fie burc!^ einen fd^weren ^e^ltritt eingebüßt

^atte, jurüdgeiuinnt. @§ war ein fd^öneS, aber getnagteS Unter^

nehmen Don bem 25erfaffer al§ 2)2itgliebe eine§ ®eri^t^^ofe§,

ha^ er ben abfid^t^Iofen 33erbred^er, inbem ber üon i^m tt"

gangenc Siobtfd^Iag Derf(^tt)iegen bleibt, bic „fittU^c Öofung o^ne

rec^tlid^c ®ü^nc" finben Iä§t, tüic ber S3eifa^ gum Slitcl e§

auSbrüdt; aber ba^ er ibn in feinem 9tingen nad^ neuer (Sitä^er^»

^eit unb 5ßürbc be§ ®afein§ nid^t auf ba§ eigene fittlid^c 93e^

wu^tfein fteüt, fonbern öon bem 3uf^i^"<^c ^^^ Scic^tigers ab"

gängig mad^t, getoä^rt feinem ©^aratterbilbe ni(!^t bic üoüe

@etbftänbig!eit, bie man bem Reiben be§ 9ioman§ wünfd^en

möd^te.

(Sin britter Üloman, fßka^ax", womit Ued^tri^ feine hi^"

terifd^e 3:§ätig!cit bef(^lo§, erfc^ien im i^a^rc 1867 gu ^ena.

!Der «Stoff biefeS (Spätlings gehört einer weit äurücfUegenben

ßebcnSperiobe an, nämtic^ ben in 33erlin empfangenen 5tnre^

gungen gu bem X)rama „'S^k Sab^Ionier in ^erufalcm''. (g§

würbe oben erwähnt, wie ber ©ic^ter baneben bie le^te 33etage<»

rung burd^ bie 9ftömer nid^t au§ ben klugen ocrior, unb, wenn

i^m ber ©egenftanb bamal§ für bie bramatifc^e ^Bearbeitung

üöüig un^anblic^ unb fpröbe erfc^ien, fo geigte fid^ i^m berfclbe

nun als einer ber ergiebigften unb gewattigften, babei günftig

unb bilbfam gu bid^terifd^cr SBc^anblung, inbe^ nur in ber fc^tid^^»

ten, anfprud^Slofen ^orm ber (Ergä^lung. (So fd^reibt ber SSer^»

faffer felbft in bem 33orwortc gu feinem „(Slcagar", fügt jebod^

bei, „er ^abt ben 9Jiut^, ha§ ooüe (S^ewic^t ber 33ebeutung einer
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Xragöbtc bafür in Slnfprud^ gu neunten unb auf eine ber txa^

gifc^en ^oefie Dcrwanbte Sirtung ^u ^offen.'' Unb biefe (5r*

irartung ^at ben 3)i(feter nic^t getäufc^t: in Sßa^r^eit trägt bie

©rgä^lung, mW über bic ^Belagerung :3;eru[alem§ ^inau§ bi§

gur legten blutigen Dpfcrt^at be§ eteagar in ber Sergfefte 9J?a^

faba reicht, in beut äu§erft !nappen S^la^mcn für bie fc^ranfen^

tofe Seite unb 3:iefe be§ ^n^alteä innertic^ mc^r ben ©^ara!ter

einer S^ragöbie aU ben einer erjä^Iten ©efc^ic^te; ba§ fortf(!§rei^

tenbe ©ntfe^en ber Gegebenheiten trifft bie «Seele be§ Öeferä

mit rafci^eren unb getoid^tigeren «Silagen, atö t§ fonft im Sßefen

be^ 9flomane§ liegt. 2)a§ ^iftorif(!§e, naci^ bem 33eri(!^te be§

^ofe^^u§, ift bi§ in bie nebenfä(!^lid^en 3üge hinein mit großer

Xreue feftge^alten, o^ne ber bi(^terif{f)en SBei^e gu entbe'^ren.

gärten be§ 2tu§bru(fe§, bie ^ier unb ba bie Secture erfd^toeren,

finb bem ^rofaftile be§ 2Serfaffer§ öon früher eigen unb wer^

ben überall öon ber S3ebeutfam!eit be§ :^n^alte§ aufgewogen.

2ll§ Ue(!§tri^ feinen „(gleajar'' f^rieb, befanb er fid^ nid^t

mel^r in !5)üffelborf. ®r ^atte: im ^a^rc 1858 mit bem STitet

eines ©e'^eimen ^uftisrat^eS au§ (5Jefunb^eit§rü(ffi(!§ten ben

«StaatSbienft öertoffen, erfreute fid^ noc^ im l^a^re 1860 ber

©rt^eitung be§ (S^ren^lDoctorbipIomö üon ber p^itofop^ifd^en

^acultät p 33onn, unb fiebelte bann, im Slpril 1863, für immer

in feine ^eimat^ftabt ^örlilj über. |)ier burd^Iebte er mit pa^

triotifd^er 33egeifterung bie gewattigen ©reigniffe ber ßeit, bie

feine frü^ gehegte Hoffnung auf bie 3u!unft !Deutfd^lanb§ er*

fußten. |)ier gab er fic^ wä^renb ber teilten i^m üergönntcn

8eben§ia^re, fo weit feine förderlichen Gräfte e§ geftatteten —
unb oft barüber ^inau§ — ben ®eift bewahrte er frifd^ bis

pm (Snbe — ben ernfteflen ©tubien über ba§ (goangelium ^o»
^anni§ ^in. ^Dicfe Slufgabe erfüllte fo fe^r feine gange ©eele,

ba^ er bie äu^erften (gc^mierigfeiten überwanb, bie ®ur(^fü^rung

in entfpred^enber Seife mögtid^ p mad^en. @in fd^wereS ner^'

oöfes 5lugenlciben, weld^eS in ben legten :^a^ren bie ©e^raft
immer me^r fd^winben lie^ unb mit gänslid^em (Srblinben bro^te,

geftattete t^m nid^t me^r felbft ju lefen unb gu fd^reiben. ^ber
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e§ toar, al§ ob ha§ ßtd^t, lüetc^eS äu§crli(^ immer me'^r ettofc^,

nur befto ^eüer nad) innen ftra^lte. ^mmer tiefer brang unter

ber gro§en ^]3rüfung ber 33Iicf feine!» (Seiftet in bie ewige SBa^r^

^eit. ^e fefter unb frcubiger er würbe im eigenen 33efitj, um

fo milbcr würbe er gegen Slnbere. jDtefe äJiilbc, faft m'üäjtt

man fagcn 3Serflärung, aud§ ber äußeren (Srfci^einung, war im

fteten 3Ba^fen; über bie gan^e ®eftatt ergo^ fid^, wie (^erne^

ftel)enbe üerfid^erten, ein ^Ibglanj ber tief^innerften Harmonie

feines Sefen§. Senn bie Ergebung, ja ^reubigfeit bewunbert

würbe, mit ber er bie (}arte Prüfung ber immer fi^wäd^er wer^^

benbcn '»klugen ertrug, äußerte er: „®S ift ®ottc§ (^nabe, voüd)^

mir bie, mi^ fo gan^ ^inne^menben ©tubicn über ba§ i^o^anneS^»

eoangelium fc^cnftel 3^ieg Ser! ooUenbet — wei^ ic^ nic^t,

wie fc^wcr mir ba§ "Dafein, o^ne lefen unb fd^reiben ju fönnen,

werben wirb!" —
S^iefer ^arte ^ampf foüte i^m crfpart werben. Ä\ium war

bie Ic^te ^dk gcfi^riebcn, fo burfte er eingeben in bie §eimat§

be§ ewigen grieben§.

@o fc|(o§ fic^ in ber 92ac^t üom 14.— 15. ^ebruar 1875

ein im beftcn @inne be§ Sorten ooüenbctcr Lebenslauf. 3D^it

jugenblid^er Eingebung trat ber ^Da^ingefd^iebene in bie ;^beal='

weit beS beutfd^en ®etfte§ ein, f^uf au§ ber eigenften 2;iefe

S)id^terwerfe üon beutji^em ®inn unb ^lang unb ^intertä^t fo

ba§ ^nbenfen eines rein unb felbfttos bcm 3:)ienfte beS ^bealS

gcwibmetcn X)afcin§, be§ ^beats im ^ö^ften unb reinften @inne,

in beS SorteS ebelfter 33ebeutung.



ßriefe aus feipjig

ton

grtebrti^ t>on Uec^trt^ an feine ©Item

nnb ©efc^tüifter

au§ ben ^a^ren 1819— 1821,





iieHjjtg, btn 27. Wdx^.

2:^euerfte ©Itern,

|)eTälie&[tc ®ro§mutter,

®utc @d§njeftern unb Sßtüberl

^^ Un nun glürflid^ l^tcr in Sctpgtg angefommcn unb nad^

SBun[cl^ aufgenommen tt»orben. ^c^ ^aU ßei ÄrugS bie ^or^

traits meiner ©c^toeftetn ooTgegeigt unb bie "ijStDfeffotin fanb,

baä ber Wlaxk en face "^aöe einige 3ügc üon mir, be[onber§

in ben Slugen. — :Daä ^ätte id^ nimmer erwartet. Slud^ bie

93ut(ar*) fanb einiges in biefem 33itbc getroffen. Strme ÜJJarie,

unfeliger ^ri^I

9^un gu ben gtüdüc^en S^agcn 5Drc§ben§. ^reitag frü^

I 8 U^r führte mic§ ein ungefd^idter ^Diener, bem id^ fagte, id^

rcotte gum jungen (trafen, unangemelbet red^t mitten in baä

ßimmer ber jungen Gräfin, welche nod^ nic|t einmal gefrüö^»

ftücft ^atte. 33on i auf 9— 9 ging id^ mit S(tbrec|t 8ö&en fpa^

gieren auf ber 93rü§Ifd^en 5lerraffe. Um 10 U§r begab id^ mic^

gum götttid^en Zkd. @r fprac^ fe^r gütig mit mir über meine

93erfud^c unb bat mid^ gum 5lbenb gu fid^. ^d§ erfd^ien. S3aron

2}?al§burg, ein frangöfifd^er ®raf, ^mat^euä Senbt, waren ge«»

gcntoärtig. 5tuf eine SSiertelftunbe erfd^ien aud^ bie ©räfin

Söben, bie ©räfin S3re^Ier nebft brei anbem SDamen. ®a§ ®e^

fipräd^ war unenblid^ intereffant, Xud ooüenbet in jeber S9ewe#

gung, jebem Sort. (£r bet)iett un§ gum Slbenbeffen. :Den

©onnabenb frü^ mad^te id§ eine 33ifitc bei @raf Äatfreut^,

ben id^ nid^t gu ^aufe fanb. ^f^ad^mittagS warb id^ üon ber

S3utlar gegeid^net 5lbenb§ gingen wir auf ben SSrü^Ifd^en

harten, wo fid^ bie fd^öne Sßett im concert üereinte. ®en

*) aSefonnte Ttalmn, '^fliäjH ber betben ©(^legel.



etften ^ctertag frü^ ging td^ ju gufc naii ^tünt^ in fürd^^

terlic^cn Ütegengüffen, i^xau oon S3uttar fd^ü^cnb umttammcrnb

unb ben 9?egenfcl^irm triumpl^ircnb em^ot'^altcnb. SBic toir

mal §au[c famen, fanb id§ eine (Sinlabung üon Xkd unb eine

anbtc t)om trafen talfrcut^ auf ben gtoeiten ^eiertag 2t6cnb§.

5Der lefetetn xoax ^ingugefügt, ba§ ic^, [oüf i^ eine Slb^altung

'^aBen, tüenigftenS eine ©tunbc früher i^n &efu(^en möge. ^^
50g bie erftc cor unb ging ben gleiten Feiertag frü^ p Zud,

um i§m mein ßrfd^cinen gu melbcn. @r fpra^ mit mit über

(S^a!efpcare unb (Ealberon. Um 5 U§r Sf^adömittags ctfc^ien id^

beim ®raf ^alfreutf), in bem xä) einen jungen überaus artigen,

red^t öernünftigen ÜJJann !ennen lernte. ®ann begab xä) mxd) gu

Zxtd'^. (Sr [prad^ mit mir fe^r lange unb mit oiel St^eilnal^me

über ba§ SButlarifc^e 58erf;ättni§, urt^eilte fe'^r ungün[tig über ben

|)errn 93aron unb fagte mir, er ^a^t einer @cene ber S3rutalität

beigetoo^nt, bie er ni^t für möglid^ gehalten l^ätte, wobei fid^

ber alte (Srnft aber aU ein feiner SJJann benommen ijaht.

§aben @ie nid^t Sld^t gegeben, wenn biefer 3JJenfd§ jur Zfjüxt

herein tritt? Äein SJJenfc^ oon irgenb einiger SBett erfd^eint

auf biefe Seife in ber ©efeüfd^aft 3J2it jeber S3etoegung oer*

rät^ er feine niebrige extraction — (eigne Sföorte). 5Dantt

Ia§ er un§ § einrieb IV. oon ©^afef^eare bor. ^ä^ war nid^t

me^r auf ber (Srbe. S3i§ i 12 U§r bin id^ mit ^rof. iBenbt

unb @raf ^o^ent^at über bie S3rücEe gelaufen, um unfre S3e««

geifterung in bie 5Rad§tIuft gu ^aud^en.

3:iecf :^at mir ein paar S3üd§er geliehen. ^(S) benu^te

biefe Gelegenheit unb brad^tc fie i^m ben britten ^eiertag in

aüer ^rü^e gurüd. Sir fprad^en über SWaterei. Um 10 U^r

fu^r ic^ üon 3:)re§ben a^, in ®efeüfc^aft einiger alter SBeiber.

^erabgeftürgt au§ aüen meinen ^immetn.

T)k Sßutlar ift ein ^öd^ft Iieben§würbige§ linblid^cS SBefcn.

@d^abe, ba§ fie mit biefem aJJannc oerluppelt ift. (©ic fängt

je^t an red^t berühmt gu werben. Gräfin 2lnifneff, i^rc »er^

traute ^reunbinn, pofaunt i§r 80b in ber großen Seit unb

felbft STiede geftanb, fie ^abc ein fc^öneä Talent.



§ter finbet mx^ Stüeä um ötete§ magerer geworben. Sie

gc'^t ba§ äu? SSelow*) meinte, ba§ toäre bo(| fonft nic^t ber

^aü, raenn'bie jungen C^«^'^» 5« ^^^\^ ^^^f^^"- ^^ ^^^^^^

aüe§ auf mein 2;rauerfpiel, na^ bem fie ba^er in großer ©r^

Wartung finb.

Qzip^iQ, ben 7. Januar 1820.

(Seit \i) ®U(| ha§ leiste mal fc^rieb, ift in bem ^nnern

(gure0 guten ^reunbeS, be§ befannten ©id^terö ^eter, eine gro^c

SSeränberung öorgegangen, bie i^m felöft, wie ^^r leici^t errat^en

lönnt, unenblic^e ^reube mac^t. (5r ^at nämli^ bie l^errli(!§fte,

tieffte, oetäütftefte (bitte ni(^t fatfc^ su lefen) 2;ragöbie gebic^tet,

bie jemals au§ ber geber eines ^eterS gefIo[fen ift. ®te liegt

je^t auf ber fritifci^en SSIeic^e bei |)errn Slbolf Sagner unb ic^

l^offe (£uc^ im näc!§ften 33riefe bie briüanteften 9^a(!^ric|ten bar^

über ert^eiten gu !önnen. §ür je^t genug baoon, nur bemerfe

ic| f(|Iie^li(^, ha^ fie unter bie üerftänbli^ften 5trbeiten unfereS

greunbeS gehört.

®en 9Zeuja^r§tag benutzte id), um beim ^ofrat:^ ©uabebiffen

eine 33ifite p maci^en, woburcä^ tc^ in eine ber liebenSwürbigften

^amitien eingeführt roorben bin. 5Den «Sonntag f^ab' id§ einen

oergnügten Stbenb in feinem ^aufe angebracht, ©eftern 3lbenb

war id§ beim '^ßrinjen gum X^ee. :Die ungeheuer reid^e 3)iab.

9fleic^enba(^ unb i^re Schwägerin, eine ^effifc^e ß^'^ofbame, waren

zugegen, ^ah. iRei(|enba(!§ war fe^r gütig unb freunbtid§ gegen

mic| unb go^ mir felbft bie SJiitc^ in ben ST^ee. @§ foftet

mic^ gewi^ ni(i§t§ at§ einen S3efu(!§, um i^re ©oupers, ©iners,

2;^ee'S, S3ätle u.
f.

w. gu t^eilen. ^(i) war auc^ geftern in tit'

fonberS feifem §umor unb unterl^ielt bie ®efeüfd§aft mit tau^

nigen ©raä^lungen, befonberS oon ber (Sinwei^ung be§ ^rie==

brid^faats in 5lnnaberg, bie i^ gwar f^on legten Sonntag bei

ber ÜJJittagStafel gum S3eften gegeben ^atte, bie aber ^rau oon

*) Dberft oon ^elott», erjie^er ber Äinber be§ ^ritiäen griebric^

öon Reffen.



fddoXD no(i) einmal gu ^ören loünfc^te. SlüeS la^tt l^erältc^

unb mit (55ottc§ ^ütfe foüt ^f)X aud) äu SDftern batüöer tacken.

äBenn ic^ etraa§ ^ejen !önnte, tcürbe i^ mir ba§ ^aug

beg '^ßrinsen um 1000 (Stritt näl^cr tücEen; benn in ber ietjigen

tältc ift njirflic^ bet SBeg &cfc§trerlic^. Heftern führte ic^

gräutcin S^nS^*) ä" C>^"f^f »et^c \iä) eine äRaSfe oor bag

^äStein geöunben, fo ba^ fie mit i§rem n^aüenben jd^ttatäcn

©c^leier angufe^en voax wie ein gefpenfti[c^er (Spu!.

Sie mx beim ^eterst^ore oorüöer trippelten, (üb mid§

ba§ ^räulein burc^ bie Keinen 5teuglein i^rer 3)Ja§Ie gut S8e^

trad^tung be§ njunberfd^önen 'Raä^ttjimmtU ein. @&en inoüt'

i(i§ pflic^t[(|ulbigft mit bebenben Sippen unb ftappernben ßä^nen

lispeln: o — o — überfüperbel aU bie ßrbe neibifc^ auf ben

betounbertcn |)immel toic^ unter meinen ^ü^en, unb id^

'^o<i) eben [e^e id^, ba§ ber S3rief gu lang n^erben möchte.

Sebt aI[o ?lüe ^ersUcä^ xoo^U abieu, abieu, unb bemitleibet ben

armen gefallenen

©ic^ter ^eter.

Seipäig, ben 4. ^Jebruar 1820.

^l^tififciö unb pft)c^if^ befinbe ic§ mi(^ ie^t fo tro^I, a(§

iiij mic^ jemals befunben §abe. |)eute l^abe id^ mein ätoeiteS

bramatif^eS Sßerf, ein fleineS romantif(!§e§ ©rama, üoüenbet

SBa^rfc^ einlief »irb e§ im näc^ften 9fli(!^terfc§en Sllmanac^ er«-

fc^einen, woüon ber ^rofeffor Senbt Üiebacteur ift, mit bem

i^ in nä^erm 23er^ä(tni§ fte^e. @onft ^at aud^ 5tbotf SSJagner,

ber fi(^ fe^r freunbfc^aftlic^ gegen mid^ geigt, mir berfproci^en

e§ unterzubringen.

SDie ©iteüeit mü i^ fo oiel mögli^ nieberlämpfen —
ein wenig (gitelfeit mu| man aber jebem !Did§ter sugefte^en,

fonft wirb i^m ^ntt) unb ^raft fehlen, etwas 2:ü(^tigeS ju

leiften; unb ein wenig ©itelfeit mu^ man au(J§ mir gu ®ute

*) ©cEitungerin be§ ^rofefjor Ärug.



Ratten, ber tc| üon bem unbebeutcnben, unbemerüen ©tubiofuS,

üter Steppen ^oc^ auf bem 33tü^l, mtd^ a" «einer jel^igen,

gegen meine ehemaligen SBer^ältniffe getüi§ [e^r gtängenben Sage

l^eraufgefc^toungcn ^abe.

33ro(f^aufen ift in Ungnabe gefaüen, unb id§ &in je^t

elfter (Sünftting im 93etDiü'f(|en §aufe. SO^anci^mat üiermal in

ber SBoci^c bin id^ bort, »etd^eä mir freilid^ üiel ßeit raubt.

gfJeuUc^ ^at mid^ ber ^ring oon Reffen in feinem SBagen

mit äum ^ringen oon ^oüftein genommen unb mid^ bort ein^

gefül^rt.

(Sin junger ®ried§e, 3JJanuffi, ber bei 9fieclam§ mit »o^nt,

ift ein fe^r gebilbeter SOZenfd^, auf mannigfache 2(rt in ber

äöelt l^crumgefd^teubert, in beffen ®efellf(^aft id^ mid^ red^t

roofjl befinbe. Sir gelten täglid^ fpajieren unb er erjä^lt mir

feine Stbenteuer — ©e^r unter^altenb ift er, wenn er con

feiner el^emaltgen SSraut mit ben fieben 91ebenbul§lern fprid^t.

5tüe 14 2;age geb' ic^ einen literärif^en ST^ee, tt)obei

ßöben, 93rodfRaufen, SUJanuffi unb @tübel erfd^einen. ü)2anuffi

unb S3rod£§aufen ftreitcn fid^ gewo^nlid^ gum heften ber Slnbern

über politifc^e ©egcnftänbe, wobei freiließ le^terer fe^r ben

turpem gie^^t.

jDie grau toon Söeloir ift eine unenblid^ liebenSttürbige

grau, ©er äRufifbirector ©c^neiber wirb ben 7. 2J?ärä fein

neues Oratorium, ba§ Sßeltgerid^t, l^ier in einem ßoncert auf*

führen taffen. SB olle man ba§ feinem Sßruber fagen, wenn

man i^n fie^t — er wirb e§ wa^rfc^cinlid^ noc^ nid§t wiffen,

benn biefc beiben ^errn 23rüber finb ni^t fleißige SBrieffteüer.

^(§ freue mid^ auferorbentlid^ auf Oftem, unb würbe mid§

nod^ me^r freuen, wenn xif mii) nid§t ^ier fo wo^I befänbe. —
33eräei^t bem fc^wad^en aJJenfc^en!

§ier ift gro^e Sßewegung gewefen, wegen ber @panifd§en

9teooIution. ;^e^t ift aüe§ wieber ru'^ig.

^d^ tjaht @u(^ fo üiete§ burd^einanber gefc^rieben, ba^

®u(^ ganj fonberbar gu ^Jiut^e fein mufe. 3)od^ ba§ ift eben

bie rechte gorm be§ 33riefeS, ba^ er !eine gorm ^at.
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Setpäig, ben 7. SKärj 1820.

;^(!^ freue mic^ aufetorbentlid^, red^t ßalb toieber in ßuter

lieben 3J?ttte gu fein, rcenn nur baä Setter milber werben

Wüßte, ^ier fitjen wir bis über bie D^ren im <Sd§nee.

90?it iüa)§ für alten D^ad^rid^ten ^^x Suc^ aber ho^ tragt!

— S^er Äönig oon Spanien f)at nie ÜKabrib oertaffen — bie

^nfurrection lebt unb webt üorsüglic^ im fübtic^en «Spanien um
(Sabij ^erum, noc^ ift e§ ju ni(!§t§ ©rnftlid^em gefommen. ©a'o

5trfena( con ßabi^* ift in ben §änben ber ^nfurgentcn. — jDa§

©erüc^t Don ber ^luc^t be§ ^önig§ würbe burc^ eine falfc^e

9'Jac^ric^t im Journal des debats Deranlap.

3Sorgeftern war ic^ auf bem ©ewanb^au^baüe, eingetaben

com ^rinjen oon |)oüftein, xi} ^atte bie @§re, bie ^rin3efftn='

SD^utter jur unb t)on ber 2;afel gu führen. §eute 3lbenb§ bin

li) beim '^rinjen oon |)effen, unb morgen ouf einem the

dansant beim ^ringen oon ^ottftein.

©eftern führte @d§neiber fein Cratorium, ba§ SBettgeric^t,

in bem ©oncertfaale auf — ®a§ ^ublifum war au^erorbent^

liä) ja^lreic^, felbft bie Slnti^ambre gum (grbrüden ooll, ßöben

war einer O^nmacbt na^e, ic^ felbft würbe oon meinem §ute

getrennt, ben id^ im ©c^u^e 2)2anuffi'ä jurürfgelaffen ^atte, fo

ba§ i^, trots tneiner großen ©e^nfu^t na^ ^CLn\t ju ge^en,

':}a^ (£nbe abwarten mupe, ^ofrat^ @uabebiffen entfernte fic^

gleich, nac^bem ber 2;eufet gefungen ^atte, inbem er meinte, bie

2;^üre ber ^(ntic^ambre, in ber wir S3eibc unfern «Staub Ratten,

fpiete mit ^u unangenehmen accorden bagwifc^en. — SSon bem

^rofeffor «Suabcbiffen, oon Stbotp^ SBagner, oon ^rofeffor

§einrot^ Werbe ic^ @uc^ etwas nac§ |)eiberSborf mitbringen,

bamit ;^^r biefe oortrefflid^en 3)?änner nä^er fennen lernt.

^räulein ^tn^t fjat mir neulich baS Somptiment gemacht,

mir äu oerfic^ern, fie fteü^ fic^ meine gamilic fe^r liebenS^

würbig üor — ob ^^r benn nic^t 8eip§ig einmal befud^en

wolltet? — SBenn ^^r auc^ baS näc^fte aJZal nic^t aüe mit^»

fommen fönnt, würbe boc^ gewi§ 5tfta ober 2Karie ein ^lä^d^en
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auf meinem tutfc^erfiije finben (NB. biefe 33emerfung ift m^t

üon ^räulein ßenge).

1)tt Sitfet, in bem td§ §ter leöe, fowo^I Wämtx a(g

grauen, ift oottenbet in feiner S(rt. Sööen*) ^abc id§ fe^r

lieb, unb möchte ba'^er nic^t gern bei i^m auf ben «Strauch

ferlagen, inbem ic^ mid^ anböte, bie |)älfte ju besagten. @r

tDÜrbe meine tiefere 3tbfi(!§t mer!en, unb unfer 35er^äUnt^,

wet^e§ je^t fo ift, wie ic^ e§ wünfc^e, !önnte baburc!^ geänbert

werben — lieber entfd§UeBe ic^ mic6 mit ber ^oft p fahren.

^^ ^aU mic^ mit ßöben oerabrebet, un§ wä^renb biefer

Serien xti)t oft gegenfeitig ju befuc^en.

^ä) lefe auf Inrat^en (SuaßebiffenS je^t ^acobi oon ben

göttli^en S)ingen — ein ^^ilofo^^ ganj nac^ meinem @inn.

ätip^iQ, ben 16. Ttäx^ 1820.

SÖa§ ßJott genommen, wirb er treu bewa:§ren. £)ie

^aä)xi^t oon bem S^obe ber guten 2;ante f)at mic^ ni^t wenig

erf(!§üttert. @ie war eine oon benen "iperfonen, bie xdi mir oon

ber @rbe ni^t weg benfen fonnte, mein Slufent^alt in :Drc§ben

wirb ba^er bieSmat nic^t angenehm fein.

X)en ©ienftag ftarb bie 2;ante, ben 3}iittwo(^ 5lbenb !am

ber SBetter gu mir, fagte mir, fie fei fe^r Iran! unb er foöe

nad^ üDreSben fommen, borgte fi(!^ anä) ®elb bei mir für bie

9ieife. !Den ©onnerftag, eben wie i^ sum (Sffen ge^en woüte,

trat mir ber tammerl^err ©erSborf bei ber ^licolaifirdbe mit

ber S;obe§na^ri(i^t entgegen; ben greitag 5)la^mittag warb

9tofenmüüer feierlid^ beerbigt, Slbenbg war id§ in ber ^robe

be§ @(^neiberf(|en SÖettgeric^t'S. — !©er gro^e bunüe <Saal,

bie eingelnen Siebter cor ben 9^oten^ulten, bie Mu\it — aüe^

25orangegangene regten meine ^^antafie fo an, ba^ \ä) mid§ nie

*) @raf 3llbrec^t fiöben, jüngerer Sruber be§ unter benx SS)id)ter=

namen Isidorus Orientalis be!annten ®rafen Söben, blieb bi§ jum
S:obe mit Ued^tri^ befreunbet.
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tn ä^nlid^em ßuftanbc ficfunben l^a&e. — Um btc Zantt rettete

fi(^ QÜe§ — toa^ für S3ilbcr mir wec^fel§wei[c burc^ ben ^o^)f

fuhren, mag tcl§ ®ud^ ntd^t fd^rctben, tneti e0 ©uern «Sci^merä

erneuern aürbe — bte 9^a(!^t barauf fd^ttef id^ nic|t. ^Den

OJJorgen barauf l^atte t^ mtd^ aber an bte i^bee t^re§ STobeä

gewöhnt, feit ber 3^^^ träume ic^ alle S^äd^te üon ber STante.

!Den ©onnabenb fd^rieb ic^ @ud^ ben lurgen S3rief, worin ic6

@ud§ i^re ^ranf^ett melbete. ^ä) glaube, eine teb^^afte ^^an^*

tafie ift in fold^en gäüen aßemal unglütflid^er, inbem fie bie

fc^neibenbften ©ontrafte paaxt, ba§ ^öd^fte Seben mit ber grau*

fcn^^afteften 33crnid^tung. —
äöenn id^ bie ^rembenftube aCtein inne ^aben fönnte,

würbe mein So^lbefinben bei (Sud^ um bie ^älfte üerme^rt

werben — baju ein mäßiger STifd^, ein ^Tintenfaß, ein S3ud§

'Rapier, einige gebern. !Da§ fleine 2;eufeichen in mir liebt

au^erorbentlid^ bie S3equemtic^feit unb foßte id^ erft in bem

@aat mir aüe§ mit üJJü^c gufammentragen unb mid^ einfd^lie^en,

fo würbe ba§ fleine boshafte 5l^ierd§en, weld§e§ fe^r eigenfinnig

ift, mir gcwi^ feinen einzigen guten ©ebanfen, fein einziges

gutes S3ilb gufommen laffen. @§ mad^t überhaupt nur in ben

erften SD'Jorgenftunben feine Kapriolen mit (^ra^ie unb fte^t

burd^auS nid^t unter meinem S3efe^I. ^^ bitte ®id^, gute

@ro|mutter, meine 33itte ju erhören.

!l)en großen the dansant beim "^rins @mil nebft ben

mimifc^ ^taftifc^en !Darfteüungen babei werbe tc^ @ud§ münblid^

befd^reiben.

SBorgeftern äJJittag a^ i^ mit 3)?a^Imann beim ^rinj bon

Reffen. (Sr Iie§ feinen Si^ fprü^en gegen ben budffigen ^ro^

feffor Gilbert, ber auf einem Äiffen i^m entgegen tl^ronte.

33orgeftern Slbenb traf ic^ beim 'ißrinj (Smil mit Stöbert

3BcI! äufammen. ©eftern 5tbenb war x^ beim ^ring üon |)effen,

^eute finb wir bei ^rug'g, morgen wirb SBagner bei @uabe*

biffen eingeführt, id§ freue mid^ fe^r barauf.

3Die 50 Z^x. !^abe id^ mit großem jDanf erhalten, !§offe fie

aber unentfiegelt gurüdfäubringen. 3SielIeid§t werbe id^ in 5Dre§ben
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©elb &efommen, öteüetclt anttooxUt mir auc^ ber &xa\ ^\%tf)um,

e'^e td§ ßetpätg oerlaffc.

:j)en ^atmfonntag gel^c td^ üon ^ter a6. üDte B^WQ^^ff^

finb feefteüt.

Set^äig, ben 27. 2)^

5Da^ mein te^ter Sörief no^ nic^t bei ©uc!^ angelommen

i[t, ift mir rec^t unangenehm. Soc^ oieHeic^t Befinbet er \\^

jc^t in Suren |)änben. 92un jur 23eanttDortung ©einer fragen.

SSegen be§ ®etcitter§ unb überhaupt be§ ^euerl ängftige l^ii)

ni^t, liebes SWüttertein, ba§ ^ou§ ift gang maffio, unb bie

2:rep^en fteinern unb \^'ön. 2lud^ fd^einen über^au^t ©emitter

^ier nic^t fe^r pufig gu fein. ;Die ©tube felbft gefaßt aüen,

bie fic bisher gefe^cn l^aben, unb fie finben, tro^ ber ^ö^e, ha§

8ogi§ ni^t gu treuer. ^^ fteige ani) jebeSmal bie Zxcpptn

fo langfam, ba| e§ me^r ein ^iec^en al§ ö^e^en ift, id^ irinbe

mid§ orbentIi(| hinauf; l^ab' id^ 81 ©tufen mic^ glütflid^ ^in^

aufgetüälst, fo betrac^t' i^ ein SBeild^en ba§ ßeben unb Seben

auf bem |)ofe, ben man ftci^ gar :|}räc^tig ijorsufteüen fjat, in^

bem er au§ üier fd^önen fteinernen ©ebäuben beftel^t unb me^r

einem fleinen ü)Jar!t^ta^ gleid^t. 3)u fie^ft leidet, ha^ i^ mi(b

auf biefe 5trt nid^t gu fe^r angreife, unb ber befte Sßeiüeiä ift,

ba§ id^ oft meine 8tube, biefen (EaucafuS, mit üoüerem 2lt^em

erfteige, al§ Jceilanb ba§ 3)?auttourf§^ügeIc^en auf ber SBurft«-

gaffe, welches id§ freiließ gen^ö^nlid^ im ®aüo:pfd^ritt erftürmte.

Unb toie oiel nä!§er ift nic^t meine SBo^nung ber (Sonne aU
bie anberer @terblid§en, toie oiel nä^er nic^t „ben feiigen Ura^

nionen". :Doc^ trenn ic^ anä) ben ^lang ber @p:^ären, bie

^immlifd^en S^öre, in bereu ^Ixttt i(^ gleic^fam fd^aebe, unb

bie mir bereits ben ^tan gu einer S^ragöbie eingegeben l^aben,

bie aüe§, »aS 2;ragöbie l^ei^t, übertreffen foü, wenn id^ aud§

biefe überirbifc^en ©eligfeiten übergel^e, fo mu§ i^ bod§ wenig*

ften§ ben SSorgug an meiner SBo'^nung greifen, ba^ mein ir^

bifc^er ©d^neiber unb bie ^rau ©d^neiberin, fintemal fie nur
bie ^rau eines ©c^neibers, ni(|t felbft eine ©d^neiberin ift.
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äu^txit reinliche Öeutd§en finb, looDon, unb oon no(!^ anbcrn 5ln^

ne^mUc^feiten ic^ ber (SJro^mutter iöertc^t crftatten wtü.

3)?etne Qä^nmotf) tft DOTÜßer, bie toa^rfc^einlid^ t^rcn

©runb in ber üerbammten 3^9^"!^ i)citUf in ber td§ mid^ &eim

O6cr§ofgcnc^t»rat^ |)auboIb burd^fä^elt fc§e. X)er 'tßrofeffor

Senbt, bcn ic^ ^eute abget^an ^abe, i[t ein [e^r lieber gefäüiget

äl?ann; tüiüft X)u i^n nä^er fennen lernen, fo Iie§ ben Slrtüel

^JZaturre^t im ßonüer[ation§Ie^ifon, ber oon i^m ^errü^rt.

SBeiter §a5' ic^ ni^t^ rcic^tigeä ^Dir ju nielben, nur nod^ ha^

einjige, baß x<i) ina^rfc^einlici^ [e^r wenig 33efannt[c^aften unter

ben ©tubenten machen werte, t^eitä mit Söißen, t^eilä unfrei-»

111
wiüig. (5§ fe^lt fe^r an Gelegenheit, wenn man nid^t öon ben

öffentli^en Crten, o bu mein einjigeä SSergnügen fingt, ober

. ben ^ec^tboben frequentirt.

Ijl Si)m6. 3Ser fic^ ^um 3ie(e bie ^öi)t gefteltt,

klommt iuenigften§ bi§ jur 5DJitt' in ber SSelt.

Ipsilanti.

!Du t»er(angft, UebeS ©rofemütterd^en, ic^ foü jDir mein

tägli^c» irbif^eä lieben, nac^ aüen Qualitäten, befc^reiben, unb

e§ fei gewagt, '^a nun bie§, um ©eine SBünfc^e gehörig gu

befriebigcn, in äc^t qualifigirter 'ißrofa gefc^e^en mu§, fo erlaube

mir, bie SJJufc ber profaif^en ^rofa, wenn e§ eine giebt, ge*

^orfamft ju crfud^en, mir babei ^ilfrei^e ^anb ju leiften.

musa, tu che di caduchi allori

non circonda la fronte in Elicona,

Tu spira al petto mio celesti ardori.

9?ie DermÖc^t' 3d)'§ allein ju öerfünbigcn, ober gu nennen,

SSären mir ouc^ ^djn Äel)Ien ^ugteic^, je^n rebenbe ^unse"/

Sör' un3er6recf)Iicf)er Saut, unb ein ef)erne§ §erj mir gcK)äf)ret,

23enn 5)u, profaifcfie SDJufe, mir nicf)t, auy juriftifc^en ©älen

§ülfreic^ l'flgteft, rote ^Butter, roie (Semmel, roie 23rob, Xf)ee, SBaffer

5(IIe§ befc^reiben icf) fotl', unb serfc^mettemben Tluti) mir in§ |)erj gobft.

Dlun, gute Großmutter, ^ab^ xi) X)ir wo^t genug oon

®peife unb Xranf gefc^rieben unb mein 23erfprec^en erfüüt.

9^un fc^lie^e ic§ mit ber ißitte, ba wir boc^ einmal oom @ffen
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rcbcn, ÜDu mögcjt auf ^i^adi fed^gtg «Scöod fäcfefifc^er Steffel

unb einige Sßa[fer!annen 9to:^m bereit galten, um mtc^ irbii'c^

gau3 gu öefeligen. ^üt bie toieber'^otten 93etDei[e ©einer ®üte

ban!e id^ tau[enbmal, beraube $Di(!^ nur nic^t felbft, "öa^ toäre

ja eine ®ünbe üon mir.

2et|)äig, ben 5. ^uü 1820.

§ier toei^ id^ aud^ nid^t ba§ geringfte 9lcue, toaS fid^ nid^t

beffer münbli(^ gu 2JJi(^aeli al§ fd^riftlic^ vortragen liege. 3)ie

!poeti[d^en (Entwürfe, mit benen id^ fc^toangcr ge^e, wie fel^r fie

au(^ mein gange§ SBefen erfüllen, interefftren !J)id6 boc^ Weniger.

— 33origen ©onnabenb lernte id^ bei ^^rögerä ben berühmten

^o^anneS galf !ennen. 3)cr gute 33ater unb |)err !5)rani^,

bie id^ l^erglid^ grüben taffe, werben ®id^ toeiter über biefen

3Kann berid^tigen fönnen, — nur fü üiel »iü id^ 5)ir öer^

fid^ern, ba§ er einer ber frömmften unb ^errlid^ften 3JJcnfd^en

in ©eutfd^Ianb ift, ooü ber :^inrci§enbften 33erebfam!eit.

SlbenbS übe id^ mic^ auf ber ^romenabe in ber fd^weren

^unft be§ Unter:^alten§, eine§ leidsten giemlid^ finnlofen @pielcn§

auf ber Oberfläd^e. "ißrinäeffin ®mit, bie mit i^rer ganjen ^a<=

miüe, fämmtlid^en 2;öc^tern burc^ bie Slüecn regelmäßig fid^

toäiät, fd^eint einiget jtalent baju in mir entbcd^t gu ^abcn unb

gie^t mid^ einfam Sßonbeinben burd^ gefeüfd^aftlid^e fragen —
baben ©ie wol^t meinen OJJann gefe^n? — in i§re ®efeüfd§aft,

rco id§ bann bie obenbenannten ©tubien angufteüen reid^Iid^e

Gelegenheit fjoit unb at§ treuer ©icerone fie bi§ an bie Pforten

i^re§ ^atafteS begleite.

Sßorige SBod^e toax bei trug§ größerer 2:^ee — ^ring

^riebrid^ — 93eIon)'§ — (Stobiufenä — ^ablonoogft^ — 93uttrid§

— Oliöicr — O^pen — ©d^tüargenberg'ä — %x. ö. Ued^tri^

toaren gegentoärtig — ber ättcfte ©d^toargenberg l^at fe§r meinen

33eifaü.

^d^ fü^Ie mid§ geni5t^igt, bie anfänglid^e Sße^au^tung, baß

\<S) nichts ^tJeueS gu melben ^ätte, je^t beim Slbfd^ieb gurürf gu

nehmen.



14

Setpäig, ben 7. 9?ot). 1820.

^n bem <Bä)xanh ber fcitgen ©to^mutter mu§ ein !(etnc^

®emälbe fici^ finben, toelc^eS bie ®ute für mein (Stammöud^

öeftimmt ^atte. @eib tüenigftenS fo gut, e§ anwerft forg[am

aufju^ebcn, wenn e§ auc^ [einer @Tö|e wegen ni^t gut in

einem Sriefc mir überfanbt werben !ann.

^aft wäre mir e§ tiefer, bie gute @ro^mutter ru^te in

ber (Srbe ®otte§, bie fic^ aüe ^a^re neu begrünt unb S3otcn

ber ^Öffnung an baä 8ic§t herauf fenbet, ai§ in ber feu^ten

falten ©ruft. 3" i^tem Ö5ra6e wäre ic^ gegangen unb ba§

frifd^e ®ra§ unb ber ölaue ^immel barübcr Ratten mid^ unb

(Suc^ getröftet. 5tber bie ©ruft Heibt immer biefelbe. ^n

xfjX ftir&t bie ^Öffnung t»or bem finftern l^ällid^en S3ilbe be§

2;obe§, ba§ fie barbietet, ^n bie ©ruft werbe x^ fc^werli^

jemals ^inabfommen; benn fie ift abgefc^Ioffen t»on aüem ßeben,

ba§ bagegen ba§ ©rab nod^ freunbltd^ umgaufelt. ^^iur bie

SSerwefung ^auft barinnen in i^rer fc^eup^ften ©eftatt.

ßuglei^ überfenbe ic^ @uc^ auc^ ben erften Stbfi^nitt bc§

^urelio, wie er StnfangS war.

;iDiefe Soc^e erfd^eint meine SJJaria in ber eleganten ßeitung.

®a§ 3e«gmBf ^e§ @tipenbium§ wegen, folgt beSgleic^en.

Seipäig, ben 19. Sej. 1820.

SBieberum na^et ber ^ciüge SBei^nac^tsabenb — aber o^nc

bie gute ©rofemutter. — SJ^öc^tet ^^r i^n bo^ fo frö^Iic^ wie

möglid^ üerteben!

23orgeftern war id^ bei ©rnilä p einem großen brillanten

®iner — Slbam 3J?üüer — ber ©oüegienrat^ 5ßaron ^ret)»»

gang, 9fiuffifc^er (Sonfut — ein fe^r feiner äJ^ann unb be!annter

Oleifenber, mit beffen |)ier§erfenbung e§ eine eigne poütifd^e

33ewanbtni^ ^aben foü — ein öfterreic^if^er ^alox unb @uabe=«

biffen waren zugegen.

DJ^an ^at angefangen meinen 5lureIio ju brucEen. ;^c^
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werbe ein tupfer bagu befommen, wa§ mir oiel ^reube ntac!^en

wirb.

S:)en l^eitigen 5l6enb mü i^ 6ei ^rug'§ gußringen. ^^r

©ö^ntein ^ermann toirb ein ^uppenf^eater 6e!ommen, i^

fd^reibe ein l^öd^ft atöerncS ^uppenf^iel, womit e§ eingeweiht

werben foü: „^aildin at§ ©remit." ^^ xoxü e§ für (£uc^ at§

!teine§ 9^cuja^r§ge[(!^enf abfc^reiben; benn ju 2Bei'§nad§ten wirb

e§ faum fertig geworben fein.

9fleclam'§ öefci^ceren erft ben SJiontag 2lbenb§. 3Diefcr

Slöenb wirb mir eljtic^eS ©elb foften. — —
©er gute SJ^et^ufarem SO^üüer, ber ^erauögeßer ber ele*

ganten ßeitung, fjat ^ier ein @tü(f aufführen laffen, welches

total bur^gefaüen ift. ^d6 fürd^te, ^üftner wirb no(!§ ängft=»

Ii(i^er werben. —
®a§ Keine 8iliengebi(i§t, ba§ §errn ©rani^, bem i^ red^t

fro'^e Feiertage wünfd^e, nici^t Ü6et gefiel, ift in ber Slbenbgeitung

erf(!^ienen. ;^d^ l^abe eg nocä^ nid^t gu ©efid^t 6e!ommen, ber

altt '^ring ^at e§ mir gefagt. —
9Zo(fimat§ glücflici^e geiertage — unb ben!t ein 6i§d§en an

mid^ am Sei^nad^tSabenb.

®ten[tag ben 21. S)e5. 1820.

©eftcrn erhielt id^ ©einen fo gütigen unb oäterlid^en 58rief

äu meiner großen Sefc^ämung, ba§ id^ ©ir unter ben je^igen

Umftänben fo befd^werlid^ gewefen war, unb mit bem tiefen ©e»»

fü^t, ba§ ic^ fo große ®üte bei meiner Unoorfid^tigfeit gar

nid^t oerbient ^ätte.

9f?ur eine Sitte ^abe id^ nod§ an ®id^, befter 25ater, unb

ic^ ^offe gewiß, baß ©u mir biefe nid^t abfdalagen wirft, ba

ftc bie einzige QSebingung ift, unter ber i^ nur mit einiger

Bufrieben^eit auf mic^ felbft fe^en unb ju Dftern mit ruhigem

©ewiffen in ©urer lieben OJJitte erfd^einen !ann. ©iefe S3ittc

befielt barin, baß ©u mir für bie günfoiertelia'^r, bie ic^ nod^

in Seipgig gugubringen ^abe, ftatt ber bi§^erigen 105 Zijlx.



16

nur 95 Z^\x. sufornmen laffen mögeft. ^c^ toerbe fo im @tanbc

fein, wcntgftenS ben größten ST^etl bc§ gütigen Ue6et[d^uffe§, bcr

üüi) \o &cträc|li(^ genug ift, »ieber ju crftatten, tt)elc^c§ id^ M
ben gegenwärtigen SSer^ältniffen !iDir, befter 5ßater, ber guten

9J?utter, meinen @e[c^iüi[tern unb mir felbft, irenn ii) mic^ noc^

länger aci^ten foü, [c^ulbtg. (Glaube nici^t, guter 93ater, ba§ ic^

jum @(!^einc bitte, meine 33itte ift [e'^r ernftlici^ unb getriß

c^rlid^ gemeint unb SDu tt)irft m\(i) glücflic^er unb ruhiger, aB

3)u glauben fannft, burc^ i^re (Erfüllung machen.

^i) fjobt fe^r unüori'i(!§tig, bo^ ntd^t gang o^ne Äopf unb

^lan ge^anbelt, unb njenn bie gute ®ro§mutter nid^t fo fet)r

in mid^ gebrungen l^ätte, inbem fie a priori üermuf^ete, ^ätteft

!Du "^offentlid^ nie etttaS gu erfa'^ren nöt^ig ge'^abt. ilDie ^crrcn

Ratten freiließ toarten muffen, toaS fie an<^ ge!onnt fjätten unb

gcnötfitgt getnefen »ären, ha x<i) auf S'Jad^unbnad^bega^Iung gc!auft

l^atte, befonbers Üleclam, ber miÄ mit meinen ganjen ©ci^ä^en

in Rauben '^at. 3)ie§ nid^t mic!^ gu re(!§tfcrtigen, fonbern nur

einigermaßen gu entfd^utbigen.

^c^ wäre alfo ^offentIici§ im «Staube geteefen, aüeä aüein

aB3uma(^en. 5lüe§ lag tocnigfteng njo'^Ibered^net in meinem

^ulte. a}?eine Sage ift burd^ ÜDeine übergroße ®üte freitid^ in

jeber ^infid^t fo oiel forgenfreier unb angene'^mcr, aber ba

!Du, befter SSater, fo oiel für meine 3"f^^c^^"§ßi^ getrau

'^aft, fo f^u nun au^ nod^ ba§ te^jtc unb laß mid^ nid^t, in^»

bem >Du mid^ auf ber einen (Seite meine ©d^ulben bega^^Ien

Pfft, auf ber anbern eine oiel größere unb gtoar in oiel

fd^Iimmerem «Sinne, eine moralifd^e ftatt einer ^j^^fifd^en Sd^ulb

auf mid^ laben.

5((§ ein ^di^m ©ureö SBo'^Iergc^enS ne^mc iü) e§ an,

baß id^ fo lange feine 3ei(e au§ ^eiber^borf erhalten ^abe;

benn geujö^nlid^ ift man am toenigften pm «Sd^reiben aufgelegt,

teenn e§ ©inem wo^lge^t.

künftigen 3:)onnerftag ift ^ier be§ "ißrinäen ©mil ©cburtä^-
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tag. ÜDte ^rtnäeffin f)at mxd) aufgeforbert, in einem fletnen

©ci^aufptele, ba§ man t^m gu (S^ren aufführen mü, mit aufju^

treten. ^(^ irerbe at§ Sieb^aber ber ^rinjeffin Kantine er^

[(!^einen — ^alat^ea unb a}?ontan. — ^ui) einen Keinen Sln^

l^ang ^ab' ic^ baju gebi(!§tet, ber ba§ ®tü(f mit bem Siagc

bebentfam oerbinben foß.

(gonft ^ab' iä:) mic^ gänjlic!^ ber ^oefic entfcfelagen, unb

mic^ in bie ^oliti! (Dorsügtic^ be§ ^nnern, bie faft jeljt bie

tüic^tigfte ift), ^^ilofop^ie unb i^uri^prubeng üerfenft, bie mid§

aU fcfte $8a[ig üotäüglicß intereffirt, ootäüglici^ ha |)err D. |)aller

jein ganzes @t)[lem auf ha§ ^rioatrei^t gebaut ^at.

iBi§ @nbe SIpril bleibe id^ auf jeben ^aü in öetpjig unb

toerbe überhaupt nur Jurje ß^it in @urer tieben Dlä^e gubringen

lönnen; benn haä ernfte tüci^tige geben »erlangt üiel. T)ü fragft

mid^ in !Dcinem teilten S3riefe wegen be§ ®clbe§, ba§ ®u mir

5um erften Stipril gütigft ^u fenben gebenfft. 33ei Seibe fenbe

mir ni(!^t ba§ (^an^t, ic^ tuurbe fonft ^u nie! gurüdjubringen

^aben — aber tt)enn ic^ bie ^älfte wünfc^en bürfte, um auf

aüe ^äüe wegen ber Steife unb manchem ^tnbern gebetft gu [ein.

®ben fenbet bie ^ringeffin, ©mit labe mid^ jur "ißrcbe um
4 U^r. ^aum ^ah^ x<S) Qdt mic^ anpsie^en.

^cin freunblid^er 23rief, guter SSater, ^at mid^ je^r gefreut

unb ba wir nun in bem Uebrigen einig gu fein fcfieinen, t}offe

id^, Werben wir un§ auc^ wegen be§ leisten 5lnfto^e§ beä d^rift»*

lid^en ©otteSbienfteä in 23erbinbung mit ber ^unft oereinigen.

5ll§ 33emerfung fc^tcfe ic^ öorau§, ba^ !Du meine fragmentari^

[d^en 5lnfi(^ten üiel gu f^ftematifc^ genommen ^aft.

^ebem 3DZenfc^en, ber reines ^erjenS ift, warb e§ in ge*

wiffcm (grabe oergcnnt, fic^ au§ fic^ felbft, o^ne äußere 2ln==

regung jur ©ott^eit gu ergeben; bod^ wer wirb leugnen, ba^

biefc (SJrabe fe^r oerfc^ieben finb, ba^ ein ^lo^^ftocf, ein "^aU'

ftrina, ein ^a^)^ael ba§ göttlid^e Sefen tiefer, unenblid) tiefer

gefüllt ^aben, al§> anbre 2:aufenbe üon ä)]enfc^en; (weld^e« ^'mu
ö. Ucc^tri^, »riefe. 2
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utct§gefc|en!, ba^ e§ i^nen octgönnt luarb, biefc innetn göttlid^en

5tn[c^auungen gletd^fam feftäubannen in bie ©rfci^einung, ha fic

fonft mit i^nen bicfe @rbe üerlaffcn l^ätten!) — (£ine fd^önc

^tü^IingSgegenb ergebt einen fc^lid^ten gen)ö§nli(|en 5XRen[(j§en

im Stugenblid unenblid^ ^ö^er, al§> i^n tagelange§ ©innen unb

Setrad^ten geßrad^t ^a6cn n?ürbe. 9^a(^bem id§ in meinem üo=*

rigen ©riefe ba§ 2Ser^äItni§ ^wifc^en 9latur unb Äunft feftgefteüt

fjobt, brauche ic^ feine weitere 5lnwenbnng biefer Semerlung ju

machen, bie ic^ oorangefc§ic!t, um S^einem ßinwurfe oon er*

regter «Sinnli^feit, bem ®u auä) im legten ©riefe nid^t ganj

entfagt ^aft, ju begegnen. 2Ba§ tt}irft 3Du fagen, tt)enn i(!^ behaupte,

ba^ felbft eine '^jJrebigt ein ^unftraerl fein muffe, tuenn fie tft,

wa§ fie fein foü — aber pte ;Did^, bie^ ^u üerioed^feln mit

einem lünfttic^en 2ßer!e, n?a§ fie leiber nur ju oft finb. —
5)ie c^riftli^e ©otteäoere^rung unter Begleitung ber ^unft

nannt' id^ ben ^öi^ften ^unft be§ c^riftlic^en üDafeinS (auf

biefer (5rbe nämlidi, t)on ber i^ natürlid^ immer fpred^e — bie

üinftige SSelt ift un§ gu unbeJannt). — tiefer ^un!t mu^

alfo ber 3u[t^n^ fein, in bem bie ^bee be§ ©Triften»

t^um§ am öollenbetften für biefe Sßett in äußeres S)a=»

fein übergebt. T)a§ d^riftlic^e 3)afein äerfäüt ^inieben in

jtuei 9fiid§tungen. — T)a^ d^riftlid^e Öeben, aU ba§ (Streben,

ha§^ Sefen beä fö^riftent^umS in ber ©rfc^einung gu entfalten

— unb bie d^riftlid^e ^unft, aU bie ÜDarfteHung biefer üollen^

beten (Sntfattung in ber ©rfc^einung. 3)e§ (!^riftlic§en 8eben§

^öd^fter ^un!t ift bie d^riftlic^e ÖiotteSocre^rung — n^o bie @r*

fc^einung fiegenb gebeugt wirb ^ur unmittelbaren 5tnbetung bei

3((Imäc!^tigen. 'Diefe Anbetung ^at cerfd^iebene «Stufen, bi§

fie in ber 33erflärung i^r ^öc^fteg giel erreicht. — (So weit

aber bat fic^ ba§ c^riftlic^e geben nur einmal, nämlic^ in ©^ri"

ftu§, in ber ©rfc^einung entfaltet, — aber ber ^unft ift e§ ge^

geben, fi^ ber ©arfteüung biefe§ ^i3c^ften ^idt§, gu jeber ©tunbe

5u nähern. S^a i^ nun fo ben ^öc^ften ^unlt be§ d^riftlic^en

!i?eben§ auf biefer (Srbe, nämlic^ bie ci^riftlicJ^e ©ottcioere^rung

(gteic^fam auf i^rer erften Stufe) unb ben ^öd^ften ^un!t ber
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d^rtftltd^en tunft, nämltd§ bie 3:)arfteaung ber SSerHärung al§

be§ ^ö(|ftcn e5tpfel§ bct ©ottcSöetc^rung, feftgcfteüt f)af)e, —
ba auSgemad^t ift, baß «tan betbc 9itc^tungen gunt d^riftttci^ert

!j)afetn re(i§nen mu§, fo wirb ber 3«[t«"^^ ^o öetbe 3lt(!^tungett

fid^ in eine Icuc^tenbe |)armonte vereinigen, wo^l ber ^öd^fte

^unft be§ d^riftlid^en 3)a[ein§ genannt toerben ntüfjen.

gSerflärung nenne ic!^ haS äBiebersufantmenflie^en bc§ im

äußern S)afcin entfalteten 3ßefen§ mit ber @ott^eit, öon ber e§

ausflog. — !5)a§ bie§ nid^t Uo^ in ber 3J?alerei, [onbern aud^

ber "^ßoefie, aJJufxf unb S3au!un[t bargeftellt n^erben !önne,

tt)äre gu »eittäufig auggnfü^ren. 3ßenigften§ toirft ©n biefe

©arftcnung bc§ 25er!Iärten eben fo gut in einer einfad^en

DJJufi! üon "ißateftrina ober unter ben er^^aßnen ^Bogengängen be§

9}Jünfter§ al§ in 9^ap^ael§ leuc^tenber 25er!(ärung fül^Ien, cor

bcren 9^ad^6ilbung burd^ äßorg^en id^ gerabe in ber «Stunbe ge^*

ftanben l^abe, too bie gute (SJro§mutter geftorben tft, unb bic

bes^atb immer für mid^ eine öefonbere ^eiligfeit ßcl^arten toirb.

— — — T)en @onnaßcnb ^abe id§ meinen ^arleün gum

brittenmal oor einer fe'^r ga'^lrcid^en luftigen ©efeflfd^aft 6ei

Ärug§ gum (SJeßurtStag ber ^tm^t aufgeführt, ^ä) ^attt ein

^affenbe§ SSorfpiel bagu gebid^tet.

®ie Quanbt ift eine fe'^r lie6en§ft)ürbigc ^rau öon leidstem

itatienifd^em Zm — man fielet, ba§ fie gwei ^a'^re in Italien

gugebrad^t ^at ^^r |)au§ ift aüe 3l6enbe offen, unb id6 bin

me^rfad^ eingetaben worben, rec^t oft baoon ^ebraud^ gu mad^en.

<Sie ift bie erfte ^rau, mit ber td§ in ber erften @tunbe fo be*

fannt toar, at§ ^ätt' id^ fie jahrelang ge!annt. ^d§ f)ahe e§

neulid^ bered^net, ba§ ic^ faft aüe 2^age in ber SÖod^e f)ier in

üerfd^iebenen 3tt!eln anbringen fann, o'^ne angufto^en.

£ei|3äig, ben 10. Wäx^ 1821.

So^t mu§ id^ befürd^ten, ba^ ein 35rief oon mir ocr^

loren gegangen, ba ^^r (£ud^ in ©urem leisten lieben Briefe

über mein 9lid^tfd^reiben befd^toert, mein 33rief nämlid^, in
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bcm tci^ meine üöütg toteber'^ergefteüte (Sefunb^ett [cj^neü gc^

melbet ^aße.

@o [efir ic^ mtc!^ auf Dftern unb unfer SBteber[e^en fteue,

fo ntüd^t' td^ boc!^ faft toünfci^en, meine «Stubien nxijt unter^

brcd^en gu muffen, bie jetjt in ni(|t unglüdli^em (SJange finb.

3u 3J?tc^aelt§, bt§ äu tüelc^er ßeit ic^ aüe§ 9^ot^roenbigc abgc»-

t^an äu fc^en toünfd^e, tt>ürbe ic!^ befto tüchtiger in (Sure 5lrmc

eilen unb ^^r würbet mit ©utem jutiftifc^en, poütifc^en, ^^i(o=»

fo^^ifc^en @o^ne geit)i§ pfriebener fein, al§ früher mit ©urem

^oetifd^en. ^o^ tjat fi^ manches für mid^ fe^r Sichtige ^ier

ereignet, ba§ id^ (gud§ gern im freunblid^en ©efpräd^e mitju^

t^eiten trünfc^te — befonber§ ^at mid^ bie nähere 33e!anntfd^aft

mit Slbam 2[Rüüer mitten in bie Sogen be§ 8e6en§ geworfen

— ic^ ^abe fäm:pfen muffen unb fämpfe nod^, wenn aud^ um
üieleS ruf)iger — aber o^ne ^am:pf ift !ein @ieg unb in bem

SBiberftanbe übt fic^ bie Hraft.

2ßie oiei ic^ oon Stbam SRüüer in potitifc^er §infid^t lernen

fönnc, i^m, ber mit ben erften a)?ännern ©uroipaS in 33er^

btnbung fte^t, ift leidet gu erfe^en. — ©eine S3ibliot^eI fte^t

mir offen, unb nur ju freunblid^gefd^mcibig ift er gegen mid§.

95iel liegt i^m baran, junge offnere ti3pfe für feine politifd^en

5lnfid£)ten gu gewinnen — er f))rid£)t e§ au§, aber forgfättig

wä^r id^ meine Seetüre au§ ben üerfd^iebenften Ö5efid^t§!pun!ten,

worauf felbft ^rug nic^t o^ne (5inf(u| ift. ^c6 ^abt übrigens

bei biefer Gelegenheit gefe^en, ba§ man fid^ ^ier für mid^

intereffirt.

(Schreibt mir atfo ©ure (Sntfd^eibung, ob ^^r e§ mir er*

lauben würbet, biefe Ofteru in l^eipjig gu bleiben? —
X)^n ©onnerftag ift ber Geburtstag (Smit'S gefeiert worben,

mit bemfelben ©d^äferfpiele, ba§ ^u, gute SDMter, in ©einem

Söriefe anbeuteft. ©aS 2;^eater war auf ba§ nieblid^fte inftru^^

irt. 9lac^bem bie Duoertüre geenbet unb ber SSor^ang fid^ er*

^oben ^atte, fd^ritt ic^ im ^od^rot^en 5)omino aus bem ^inter*

grunbe ber 33ü^ne fieroor, bunte ^ebcrn wiegten fid§ auf bem

rot^fammtnen SSarett, ba§ mit üielen falfc^en Steinen funfeite,
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8atDe unb ^anbfc^u^c waren fc^wara (Mt§, voa§ gum Stnsuge,

ber auf ba§ gef^marfooüfte emgctid^tet xoax, geprte, tjatu na^

tüxüf^ bie ^rinäe[fin öeforgt). ^(^ fprac!^ al§ ®ämon*) bie

äßoTte, bie ^^r auf beut feetgelegten Statte teft. "^ann fc^Iüpft'

ic^ hinweg, um tu einem anbern g^o^ßt^^r wntet ben ^änben

ber ^ürfttt^en ^ammerjungfet mtc^ in ben Iiebeglü§enben aJ2on^

tan (bie tammerjungfer f(^min!te mid^ nämlic^) ju oerroanbeln.

Unterbeß öetnegten \iä} fc^on ^alat^tt unb ÜDori§ auf bet 33ü^ne,

anjufel^en toie jene potseüanenen @(^äfer|)ü:ppc^en, bie man nod^

äuroeifen auf ben '^feilertifd^en alter ^erren unb !Damen erblidt.

®aä <BtM ging Dortrefftic^ gu ®nbe, ein fteiner Stn^ang oon

*) 3)ftmon (tritt auf unb fpricfit)

@te merben tnic^ tuo^I atTerjeitS nid^t fennen,

Srutn mufe ic^ tnic^ ^^mn pfltc^tfc^ulbigft nennen

Unb mic^ at§ Sänton geJ)or[amft ^räfentiren —
93itte ftc^ mit Grfcfireden nt(^t ju incommobiren,

Senn öor Samen ijat felbft ber leufel Stefpeft —
S3ei SDämone^re! — üon mir wixb niemanb genedt.

(^anfe.)

Grfafiren Sie nun, meSfjalb ic^ ^evgefommen! —
6ie :^aben bieHei^t in alten 5Kärc^en bernommen,

2Sie über bie ©enien ein möc^tiger ilijnig regiert,

Sonft munter unb frijcf) — je^t ein menig üon ^obagra genirt.

Sen alten ^tvxn fann id) nun burc^au§ nicf)t üertcagen,

aSeil — boc^ ein anbermal miE ic^'g S^nen fagen. —
Stuf allen (Schritten bin ic^ hinter i^m J)er,

(Sd)on oft ^at er gett)ünfd)t, baß iä) beim Seufel loär',

yim bin iä) fetbft 'ne Strt Teufel, brauche nic^t weit ju ge^n.

33enn ic^ i^n prellen fann, befte^Ien unb f)interge^n,

Sft'§ meine grijfete Suft — nun foHen'S fetber fe^n.

(^aufe.)

Soc^ noc^ immer mifjen ©ie nic^t, toaä mic^ ^ierJier geführt.

©0 merb' e§ S^nen benn fc^nelt unb bünbig ei-plicirt.

§ier in Seip^tg lebt ein ebler mürbiger 9Kann,

(Sen iä) felber bere^re, fo gut ein Sämon fann)

9lm heutigen Sage begrübt' er juerft bie 33elt,

Sie mit liebenbem 2(rm i^n no^ lang umjc^Iungen f)ält.
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mit, ber fid^ auf ben "iprotog be§ üDämonä öejog, würbe nid^t

weniger gut e^-ecutirt, @atatf)ee f|)ric^t barin unter anbern:

3n ba§ 9?t^tg nun juieber jurücf ju maHen,

S)o§ iDoHt' nnä Tillen nimmer gefallen,

S)a wir einmal ba§ bunte Seben geje^n,

9?ur üon ferne jwar. — 2)üc^ i[t e§ fo fd)i5n.

2Bir flel)ten gefammt jum ß'önig empor

„D üerfd)IieB un§ ni(^t graufam beä Seben§ !J£)or!"

Unb gnäbig läc^elnb ftrid^ er ben 58art

Unb brücfte ha^ 5(ug' ju nac^ feiner 5h1.

Gr ift ein gefegter, freunbIicE)er SlJiann,

Siebt 2;f)ee unb ©piel, überaus ()uman,

Xriigt an jebem ^^inger siüölf Siamanten

llnb bie Stiefeln befe^t mit Srüffeler Planten.

Gine§ ®ämon§ Sob mürbe nic^t üiet ^öeifatt finben,

Sonft müfet' icf) tiiet Schönes Don i^m ju oertünben.

SSorlängft fc^on warb i!^m ber öenienfönig gewogen

Unb mit ganjem ^er^en jum Gbten gesogen,

35rum l)otte bie 9}Zaje]tät fid) oorgenommen,

Unb ha§: war ^n meinen £f)ren gefommcn,

9?ad) ber wunberbarften (Jrfinbung ju I}afcl^en,

3f)n äum ©eburt§tag ju überrafdien —
Gin glänäenbeä Sc^aufpiel — ß'obruS genannt,

®em ber (Sbl* einft in Siebe war jugewanbt,

SSoHt' er bor bcm X'^euern agiren laffen. —
9lun !ann ic^'§ ni(^t taffen, ben Otiten ju Ij äffen,

Unb t)ter fonnt' id) it)n einmal red)t tü^ttg faffen.

S)a§ einzige (Sjemplar,

Sa§ toom .^'obru§ nod} übrig war,

^ah' iä) mit flinfer §anb

3^m entwanbt.

Umfonft burc^fuc^t er fein 9}Zat)agonibüreau,

SBüdt fic^ ju ben unterften ^yäc^ern — wimmert ad) unb o! —
Umfonft, — benn in meiner Xafc^e rut)t eä gar fromm,

3BDlIen Sie e§ fel)n? fo fomm', mein ÄobruS, fomm!

(et äie^t ein smanufcript au§ ber 2a|(5c unb jeigt c§ mit anftiinbtoen asüctlingen im

fircifc ^erum!)

3hin ift er am Gnb' auf ben ßinfatt gefaücn,

SD?it einem (5d)äferfpiel 3f}"en föfüS 3" faüen.
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yiun \o iria i^ Qua) benn ein SRittel reicfien,

©0 \pxai) er, Gud^ gleidifnm m§ Seben ju )cf)I eichen.

Xanjt eine ^olonaife mit ben §errcn unb SDamen,

5)ie fo gütig bort unten äufammenfamen,

Unb SI)r tcerbet 2)lenfd^en luie fie — unb id),

9?i(f)t öon Slu^en Uo^, auc^ innerlich.

(So [tiegen wir benn öon ©alat^ea (^r. ^aultne) geführt,

3U ben 3u[(^auern ^inab. ®te ^tinäcffinncn nahmen i^ren

SSater in bie 9)Zitte, bie anbern "^aare orbneten fi(^, btc ä)lufif

fiel ein unb bie '»ßolonaife begann — 5lüe§ in feltener gtöf)*

lid&feit. ®ie ^tofefforin trug tankte an meiner @eite unb

brücfte mir freunblid) bie ^anb für ben ©d^ers. ©in SÖatger

üerf^Iang bie ruhige ^olonai[e. Slße§ tcir&elte burd^einanber,

3)a foKen ^^antome, — nur Silber au§ 9^e&et unb Suft,

3Sie fein mächtiges SSort fie leidet in§ S)afcin ruft,

SSor Sitten oI§ järtlid^e ©djäfer ftc^ geriren

Unb ikhUäft ©efpräcfie fefbanber füfiren.

aj?it altmobifc^en diödtn niunberlic^ ange|3U^t,

9JJit §üten unb SBänbern abgefd)macEt jugeftu^t,

®a§ folt bem X£)euern gleic^fom bie ^^it präfentiren,

2So er felbft noc^ liebte, bergleic^en aufzuführen,

Unb bergeftalt njünf^t er p ittubiren,

3)afe ber würbige 9JJann foll glauben unb meinen,

S)ie SDunftgeftalten, bie botb !^ier erfc^einen,

®ie ber Äijnig üor Äurjem bem 9H^t§ erft entbre^felt,

S)ie in§ 9?i(^t§ tüieber gel)en, e^e bie ©tunbe njedifelt,

©eien mirfücEie SKenf^en au§ fyleifcf) unb Sein;

®oc^ laffen ©ie fitfi ni(^t täufc^en, Sere'^rte mein,

(S§ finb louter S^rugbilber — fc^matien üon ©efü^Ien

S)ie fie bod^ gar nic^t in i^rem SBufen füt)Ien,

SBoIten öerjmeifeln, reben üon Sieb' unb Gual,

Sergeffen'g {)inter htn Äoutiffen boä) alljumaf.

S)a§ ^ah' iä) ^^mn ergebenft in§ Cfir gerount

Unb ic^ :^offe, ©ie finb nic^t menig erftaunt;

©0 Ijob' xä) benn bem Elften — mie freut mx<ij ha^l

3u SSüffer gematf)t feinen läpi^ifd^en ©poR.

ergebenft empfieljlt fic^ ®ämoniu§.

(tebäd^tig)

Grft fe^' iä) ben linfen — unb bann ben re(^tett gu^. (ob).
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btc f^on kia^ttere ^rug oetlte^ mid^ — cinfam ftanb td& unter

ber ÜJZenge: ba" fc^weOtc (SJalat^ea auf mi^ ju — „^o t[t

SDJoutan?" fprac^ fie läc^elnb unb reichte mir t^ren 5trm —
im ßetiiui'i^ten @nt§ücEcn um[(^Iang ic§ fie unb flog mit i^r

burc^ ben ^laal — in meinem ßeöen ^aU xä) wa^rfc^eintic^

nid§t beffer, iiienigftenS nid^t mut^iger unb freier getauät '»ßrin^

je^ 'ilJautinc eilte ju i^rem ^län^cr gurücf, fd^on UJoUte auc^ ici^

mid^ jurücfäiefien, aU "^rin^e^ ©^arlotte (SioriS) an§ ben Üiei^en

ber Xänjer mir entgegen trat — „9}?ontan?" fragte fie unb

auf^ i)ieue ftür^te i^ mic^, fie umfd^Iingenb, in bie tanjenben

5Iutf)en. ®er blumengef^mücfte tSAäfcrfiut tanjte auf meinen

Sierlid^ gefräufettcn ÖocEcn — um meinen 2(rm flatterte ha§

gefc^enfte 5öanb — SBel^e @^re! rief eine laute Stimme, ^c^

eilte f)inau§ in ba§ ß^^tmer be§ iüngern "iprinäen. ©ort toarf

id} ben licOlid^en S^raum ab unb f)üüte mic^ n?teber in bie 'profa

be» Öebeng. 3(1» \äj in ben @aal jurüdfe^rte, war bie fröf)^

lifijc S^äferiüelt üerfd^wunbcn, nur ba§ 33anb trug i^ inie ein

Crbeuabanb an meiner 33ruft. Äniccnb ^atte id) ber "^r^.

'i\iuline @r(aubni§ erbeten. ®e^r gnäbig bemerfte cg bie '^x^.

93?utter, bei ber ic^ überhaupt nun in einige ©unft getreten

bin. !Den ganzen Slbenb fi^wamm ic^ „wie auf umbtümten,

buftberaufc^ten 3Bogen". Ils sont passes ces jours de fete.

NB. tobru§ ift ein Xrauerfpiel be§ ehemaligen |)ofmeifterg

be^ alten '^rin^en, in bem er fonft mit oielem SSergnügen bie

ÜtoUe be§ Äobru§ e^-ccutirt.

Seipäig, ben 30. Wdx^ 1821.

@c^on längft ging i^ bamit um, (Sud§ auSfü^rlid^er gu

fc^reiben, befonberS in ^(ntwort auf 3^einen leisten fo freunb^»

lid^en 53rief, guter SSater, ber ein für mic!^ fo wii^tigeg propos

entt)ielt alä ben @c!^lup meiner Unioerf.='@tubien ju OJii^aeli,

aber nod^ immer fonnt' ic^ mid§ im ^nnern nid^t genug orbnen

unb entfc^liefecn. '^a erhielt ic^ geftern 3^einen lieben S3rief,

befte a}?utter, mit ben gütig angelegten 50 2:^lr. unb fe^e nun
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wo^t, tote Unrecht x^ t^uit ttjürbe, ©uc^ länger auf 9Zac^rt^t

üon mir toarten gu raffen, ^^r müp nun fretlicö mit meiner

(StnneSunotbnung tjorlieö ne'^men.

ßuerft nun :^offe ic^ ba§ juriftifd^e @j:amen nad^ !iD?i(!^aeIi

o^ne gro^e @c^wierig!eit antreten gu fonnen. ^i) toürbc bann

freiließ nur fe^r furge ßeit, ^üc^ften§ ac^t 2:age, in ^eiberSborf

anbringen, bann nac^ 33erlin eilen unb ungefähr binnen oier

SBoc^en noc^ einmal ben Umfang be§ ^zä)t§ bur^laufen, um

ntid^ bann ben ttjürbigen @eric^t§&eifiljern prei§pgeben. (Sin

falbes, ^ü(^ften§ breioiertel ^a§r toürbe ic^ bei fot^anem ©erid^te

arbeiten, mi^ mit ben ^raftifi^en Strbeiten etteag ßefannt ju

mad^en, unb fobann m^in ätoeiteS ©jamen bei ber S^egierung

tragen. Le ciel fera le reste.

@eit äBei^nad^ten ftubirt ^ier ber ©o'^n be§ SDic^ter§ @toü='

berg. a}?anc§erlei S3erü^rung5pun!tc fc^lie^en un§ aneinanber.

®r ift mit bem ©rafen 23ernftorf na^e oerwanbt — x^ laxxn

bie befte (Sm^fe^Iung ^offen — üieüei^t — üieüeic^t. S)ie

ferfe ;^ugenb maä^t '^läm. —
^^r wollt meinen ©c^äferangug toiffen? !5)en!t (Sucö atfo

einen liebenStoürbigen Jüngling im himmelblauen 9to(f mit einer

(Sc§äfertafc§e öon rofenfarbnem gros de Naples, äBefte unb

33ein!(eiber toei^ — äierlid^ mit himmelblau befeljt — '^immel^»

blaue Ülofetten auf ben galanten «Schüben, um ba§ §au:pt

ae^enb eine lodenüüüe S^^eaterperrücfe, über bie @tirn nirfenb

buftlofer SSlumen farbiges ©etnü^l, an bem gierlic^en (Stro^^ut

befeftigt. T)tnit (£uc^ ba§ ^üeä nebft bem bänbergef(^mü(!ten

®c!§äferftab in einem aimablen ©anjen vereinigt unb ^^r fe^t

(Suren alten 53ruber ^ri^.

©u flagft über bie Sucher, gute OJJutter, unb boc^ mu§ ic^

mir jeljt ttjieber fo öiele „juriftifc^e unb ftaat§tüiffenfc!^aftlic§e'' an^

fc^affen. Sie !önnte benn tt\r^a§ au§ mir »erben o^ne 58üc§er?

freitid^ finb fie fe^r treuer.



26

Sei^äig, btn 10. 3tug. 1821.

®etn lieöer 33rief, ber mir getoi^ fo ote( ^reubc gemad^t

f)at, als er mir mit ber ^la^xx^t, ba^ ®u ni^t mi) Sei^jig

fommen irürbeft, mä(!^en fonntc, ^at mt^ irteber, ben ^opf in

bide ^ü(3^er gepüt, gefunben. Unb ic^ ^aU ^Dir nic^t e^er ge^»

fd^ric&en, um bie[e SBieberfel^r meines Ue6el§ unb bie bamit

üerfeunbene fin[tre Saune erft oorüberge^en su laffen. ^d^ be*

finbe mid^ jeljt irieber »ol^I, aber mad^e mir gar !cine |)off^

nung, ^ter in Sei^jig bie ^eftigfeit meiner ®e[unb^eit wieber

3U erlangen. ®er 9f?eid^elfd§e ©arten ift bei biefem SBctter fo

fumpfig unb feucht, in meinem Ouartiere toirb [o gut für im='

mernjö^renben 3ug gefc*^gt, ben ic^ oermeiben foü, ba§ t^ mid^

fc^on in mein ©d^icffat ergeben f)aU unb mid^ nur gu ©ud^

freue, tvo !s?uft, 33ett)egung unb (Sure Siebe unb @ütc mid^ balb

mieber ^erfteüen tnerben. @orgt nur für ret^t tiele 93eiüegung

— wenn id^ nur manchmal tnenigftenS mic^ ein bisd^en auf»

^ßferb fe^en fönntel

Segen 33 erlin ^a^'' id^ ©ud^ mand^e ^(äne mitjut^eiten

td§ mu§ fo balb aU möglid§ ba^in, um mid§ Dor ben ©oüegien

mit 33equemlic^!ett eiuäurid^ten. Sieber würbe id^ Seipäig etioaö

früber oerlaffen. @e^r unterftüljen rcürbe e§ mid^, wenn ^^r

mir erlaubtet, mir oon ben 50 2;^lr., bie ®u gar fo gütig bift,

mir äu oerfprec^en, ta^ ^xm% Sanbrcd^t ^ier ju laufen, weld^eS

id^ bann in ben großen Koffer padfen würbe, bamit e§ in ®ör^

tili gebunben werben, unb id^ e§ in 33erlin o^ne 3luffd^ub

benu^en !önnte. @ieb mir 3Deine unb be§ guten 33ater§

30?einung beS^alb, gute SOiutter!



ßrtefe am ßtxlxn

»ort

grtebrtc^ bon Uet^tri^ an feine ©Item

unb ®efc§lütfter

au§ ben ^a^ren 1821— 1828.





SBerltn, ben 27. Cctbr. 1821.

9lur ein ^aar Sorte, ^eut ftü§ finb totr "^tet ange^

!ommen. S^ie Steife toar mit mand^en ^ä^rli(^feiten üerMpft

unb f)at mir 15 2;^Ir. ge!o[tet. tal^te toirb ba§ Sßeitre erjä^Ien,

6efonber§ la^t @uc^ bie 9leife Oön @u5en— ^ranlfurt öefci^rctben.

S3eina^e toären wir gutei^t in ber Ober ertrnn!en. ^rittmi^

grü^t (£nc^ Mt. — ^a§ ©ffen ift ^ier wohlfeiler al§ in Seip^ig,

bag |)oIä aber wegen man^er SSerpttniffe unbiüig foftbar, bie

33utter ni(J)t ju effen unb ni(^t su beja^len. Um ^otteö willen

\^\dt mir aber nur ein '§albe§ ^ä^^enl ®a§ (Sjamen foftet

ungefähr 30 Z\)lx. SJJir ift angft unb bange, iyiun muß id^

auc^ ben neuen ^ut !^aben, S3arbier§eug, tamm — ba§ t^eure

^olg, oor ber ^anb werb' i^ mir meine <Sad^en alfo nic!§t

machen laffen !önnen. SBaumeifter foü :^ier außerorb entließ oiel

(S^elb tobtgef(i^Iagen l^aben — @o^r fagte mir, er lange je^t

mit 350 Z^x. außer tteibung, ßoüegien, S3üc!^er, 33ergnügungen,

aber ben erften OJJonat ptte er l^unbert Z^akx gebraucht. —
^^ würbe (£uc^ bitten, mir lieber ben äBinter me^r al§ ben

(Sommer ju fc^irfen, benn ha§ ^olj mad^t oüein gegen 30 Zfjix.

2ln \i^ ift e§ nid^t treuer, aber e§ foü fo fe^r oiel gefto^len

werben, ^rittwi^ [i^t ^ier unb wartet — ic§ muß fc^Iießen.

Slbieu, abieu! Sßergebt mir, gute ©Itern, wenn ic§ mancä^mal

unauSfte^Ii^ bei @ud^ gewefen bin! — Slbieu, abieu I
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58 e tun, greitag ben 23. ^oübx. 1821.

aJZein gramen t[t glütfli^ unb ^öc^ft ru^miüürbtg ben

20. 9Zooember überftanben. ®te neibifd^en ®ötter ^aben e§

groar tieranftaltet, ba§ au^er meinem ^rennbe ^öd§^ nur ^roet

»erftü^j^ette ©tubenten al§ ^n^öxtx gegentoärttg toaren, aßet

eben baxum ^ab' ic^ mir vorgenommen, ben mißgünftigen S33e[cn

5um 2;ro^ felber gur ^ofaune meinet 9flul§me§ gu bienen. ^n
meiner ^iefigen Umgebung f)at ber gute ^oc^t) bafür geforgt.*)

®enft @ud^, ic^ bin bie ganje ^tit fjkx fo xoofji gen}e[en

unb gcrabe ben üer^ängnißooüen 20. 9Jooember werb' i^ beim

^rü^ftücf Don meinen gen.iü^nlid§en ^t^^^fd^mersen überfallen —
id^ war in 23er5tt}eiflung. äßä^renb be§ (SjamenS l^orten fie

iwax ein ttienig auf — aber mein ^op] blieb bod§ benommen

(fo ha^ xi) mx(i) fe§r anftrengen mu^te) unb gegen 2lbenb f)attt

id^ einen bicfen SSacfen. ©emungead^tet ging id^ gu meiner 33e^

lo^nung SlbenbS mit töd^t) in§ ^T^eater — unb jetjt leib' id^

nur nod^ an totaler ^eiferfeit — ba id^ midb gar nid^t l^atte

unb aU^ Slbenbe burc^ ben tt)a^r§aft affreufen «Sd^mutj unb

9^egen eine 33iertelftunbe weit bi§ gu ^öd^t) ^imoabte (er wo^nt

am ßnbe ber 93e^renftra^e), wo fidb gewö^nlid^ eine ©efeüfd^aft

junger Seute oerfammelt, in ber ic^ mid^ fe^r wo^t befinbe —
ein &iMf ba§ ic^ mir fd^on lange, unb in Sei^^ig üergeblid^

wünfd^te.

Äöc^tl ifl ein geiftreid^er 3)2enfd§ — er fjat auf äußeren

eintrieb eine Dorsüglid^e ©d^rift über bie beutfd^e 33ü^ne ge^

fd^rieben. — S)u wirft in einem ^a^re ^öd^ftens mehrere

üort^eil^afte 9iecenfionen berfelben in ben Sitteraturgeitungen

finben. 3Son i§m angeregt f)a^t id§ meinen ©alea^^o, für ben

er fid§ fe^r intereffirt, unb ben er oorjüglid^ gut Dortefen foü

(ic^ ^abt nämtid^ nic^t mit guge^lirt) nod^mals norgenommen.

@r ift nun um 300 33erfe wenigfteng terme^rt worben.

*) Äö(f)l) tüor lange J()eatermtenbartt in Söraunfdjtueig unb ftarb

f)od)bQtaQt in i!etp5ig.
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mä)t) ^at &ebeutenbe§ mtmt[c§e§ Talent. ®r tcürbe ein

guter Äomtfer im öeften ©ttjle geworben [ein — mä)t§ ift er^

göijtid^er, al§ i^n irgenb ein Original 3. 33. einen poetifd^en

«Büd^erüerlei^er ^ier, traüoü§!^ genannt, barfteüen gu fe^en.

Ueber bie toften be§ (5pmen§ !ann i^ @uc6 no^ nid^t

bete:^ren. ^c| eriüarte nun ade Sage auf§ ©tabtgeric^t beftellt

^u njerben — bann teirb mir ba§ ^ammergcrici^t jugleic^ bie

9tec^nung üortegen. S^aS (gramen bauerte Don 8—^1 U^r —
ber ©jaminanben n?aren brei.

^§r mü^t mit biefem !ur5en aber in^altfc^weren S3rief ^u^

begnügen — benn iä) fjaU jeljt fe^r biet S3riefe §u [einreiben.

(5uer

^riebrid) üon Ued^tri^,

candidatus examinatus.

Stber rü^mt mein ©jamen nic^t gegen 3lnbere, benn ©igen*

tob — äßaS i(^ ©U(!§ fc^reibe ift aber nid§t ©igen*

lob, fonbern nur not^toenbiger S3erid^t, tt»ie e§ fid^ zugetragen.

5^od^ eine <Steüe au§ meinem ©aleagso:

Seron: Unb ift be§ Tlmidjtn SS tue md)t ba§ 9tab,

S)a§ am getüaltigften bie SSelt betoegt?

(Simon : ®e§ 9Jienj^en SSille ja — boc^ immer nur

5n§ ©lieb im großen Ui)rtüer!, bran hk Reiten

©id^ tl)eilen nad^ ber SSi5(fer $8Iüf}n unb SSelfen.

SBenn i£)re§ SSeI!en§ ©tunbe nun ge!ommen,

SBillft ben geicalt'gen feiger bu üerrücfen,

S)er unbetoeglic^ meift auf SDJittemadit ?

Sft foIrf)e§ ©treben 3Baf)nfinn nic^t ju nennen,

9Jur irre§ 5J;reiben be§ SSereingelten,

Stbtrünnigen, ber, ben Sitanen gleic^,

SSiH ftürmen fein erträumtes §immelreic^?

^öd^^ fagte, er toünfc^te eine ^iftorifc^e a5orIefung oon

mir 5u !^ören. Heftern f:jaU ic^ erfahren, ba§ mein ß^-amina*

tor, ber tammergerid^tärat^ ©ebife, mic^ gerühmt ^at.
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93 erlin, ben 3. Januar 1822.

^ütnt ntd^t auf mtc^, ba^ x^ Sud^ [o lange nid^t ge[c^Ttc*'

6en unb für (Sure Siebe unb ®ute unb ba§ überfanbte ®etb

gebanft f}a'6e! ^c^ ^atte einen fe^r langen unb . üertrautid^en

53rief aufgefegt unb bicfen S3rief üctior ic§ auf unbegreifliche

Seife auf bem SGßege gur 'ipoft. @§ ttjar mir um fo un^

angenehmer, ba i^ über mehrere ^erfonen fel^r offen barin

geurt^eitt ^atte. ^^r !önnt beulen, ba^ mid^ biefer überaus

unangenehme 33orfaü einige Ülage lang öom Sörieffc^reiben

abfd^redte.

Heftern mit deinem gütigen 33riefe gugteid^ erl^iett ic^

eine !:Dan!fagung be§ jungem (5mil für ein ®eburt§tag§gebid^t,

ba§ id^ feiner 3)?utter gefenbet ^atte. ©r ge^t in franjöfifc^e

:Dienfte.

^a^ 0tubotp^*) nac^ 35erlin fommen wiü, ift mir gar lieb

— id^ traue i^m aud^ geftigfeit genug ^u, um bem Ungeheuern

@ittenoerberbni§, ba§ ^ier befonberä in ben untern ©täuben

l^errfd^t, ju wiberfte^en. ^ä) em^jfe^Ie i§m befonber§ ben ^ixld

be§ ^ritttei^ — er wirb fid^ barin wo^t führen. — 3)Jein ^ixtd

üon Sefannten !önnte für einen jungen 3J?ann, ber erft auf bie

Unioerfität !ommt, gefä^rlic^ werben. — @§ finb gum ^§eit

unenblid^ leid^tfinnige äRenfd^en, unb um fo üerfü'^rerifd^er, weit

fie babei fe^r lieben^würbig finb. ^aft aüe finb fd^on etwas

tief in ba§ ßeben ^ineingerat^en. ^c^ mu§ mid^ babei an man^

(^erlei gewönnen.

©twaS wäre no^ ju bebenfen, nämlid^ ba^ nichts unange^

ne^mer ift, al§ in einer @tabt, bie bie auSgcfud^teften ^ci^ftteu^

ungen bietet, entbe'^ren gu muffen, wenn man nid^t, wie id^ —
bie ©efellfd^aft als baS ^öd^fte 35ergnügen f^äljt.

:Die !praftifd^en Strbeiten fonnen mir wo^I nid^t fonberlid^

gefallen — id§ ^offe auf bie ©ewo^n^eit. —

*) JR. n. lled}tri^, ^räftbcnt be§ cüangelijd^en Ober!irc^enratf)§ in

SSerlin, 1863 auf feinem ©ute §eiber»borf geftorben.
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®en e^r^ftoflomuS ^afte i^ fottgefe^t, e§ fe^It jetjt nur

nod^ bcr fünfte 5(ct.
—

^^ toünfc^e, bat btc guten (Sd^weftetn fic| auf bem Saüe

xtä^t erfreut ^afecn mögen. SSöüe fe^c i^ nun biefen Sinter

ntc^t oor mir — üöer^au^t fe^It mir gar fel§r \)a§ ^amilien^

leben unb ber Umgang mit intereffanten grauen, toie id^ i§n

in Sei^äig ^atte.

33 erlin, ben 16. f^ebruar 1822.

^eben Za^ erwarte i^ auf bie ©ioitbe^utation oerfc^t gu

werben, wo bie geringern ^roce^faci^en üon ben Sieferenbarien

aüein inftruirt werben. äJJorgen l^abe ii) mir feft öorgenommen,

ben 9tegierung§rat^ Z\^op)()t unb ben ©c^aufpteler unb 9tegif^

feur SBotff gu befuci^en, gugteid^ meinen ©aleaggo ©forja bei

bem Öirafen S3rü^t einzugeben. ^^ wiü no(^ einmal mein

§ett üerfud^en. 3lüe äu^re formen fjob^ x^ auf ba§ (Senaufte

beobad^tet unb tege (Sud§ ben S3rief bei, ben id^ an ben ^errn

©eneratintenbanten gefd^rieben.

9Jiein S^rt)foftomu§ ift üoüenbet. 9tun Witt id§ in ha^

ßanbred^t unb bie ©erid^t^orbnung mid^ ergießen. ^d§ l^abe mir

üorgenommcn, t^ei(§ um mir biefeg «Stubium intereffanter gu

mad^en, t^ei(§ um auf im:ponirenbe Sßeife gteid^ nad§ meinem

äweiten (Sjamen in S3erltn aufsutreten, ein fteineS äöer! „über

ben ®eift ber neuen ©efc^gebungen, im SSerpltnif gum ge«»

meinen 'Siti^t" gu fc^reiben. — Söenn IDu iCeinen Code Na-
poleon nic^t me'^r bebürfteft, Befter 33ater, fo würbeft Vn mid§

glücEIic^ machen, wenn ®u mir i§n mit Ü?ubolp§ p biefem 23e^

l^ufe gufommen tie^eft.

Ueber^au^t bitte ic^ 5)id^, mir gu fd^reiben, in welchem

§aufe X)u f)kx in 23erlin gewohnt ^aft, aB welcfeeä ic^ fd^on

lange gu wiffen gewünfc^t tjdbt. 2Bieberl)olentlid§ bitte ic| auc^,

mir fämmttid^e ©eburtstage unfrer ^amilie gu fcbreiben.

liefen 33rief fd^reibe id^ auf bem ©tabtgeric^t mit tönig^

lieber Slintc auf einem grünbefc^Iagenen 2;iic^e.

ö. Ue(|trt5, 33riefe. 3
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Serlin, bcn 5. Wdx^ 1822.

©eftetn ^o6c td^ %\ä). fcnnen gelernt. @o ungünfltg «tan

'ijkx gegen i^n geftimmt tft, mit [o ungünfttgem 23orurt§etl tc^

t^m entgegen trat, fo tft mir bo(i^ ein näheres SSer^ältni^ mit

i§m ni^t unerwünfc^t. ;^d^ werbe i^n näd^ftens ße[ud§en.

ißernauer*) mad^te unö gegenseitig befannt.

S3ernauern bin i^ geftern üiel 5Danf fd§ulbig getoorben.

^m Sinter n?irb ^ier nämli(| aüe 14 Xage in einem gtänjen*

ben @aate be§ ©d^aufpiel^aufeä ein fogenannter (Subfcri^JtionS«»

tiaU gegeben, voo jeber anftänbige '>SRm\^, ber 2 Zfilx. 16 g. ®r.

für ein (Sntreebiüet geben fann, erf(!§einen barf. !iDer gonje

|)of begtücft biefe 33äüe mit feiner ©egenwart, aber Slöeö mu§

fic!^ in ©ioilfleibern jeigen. ^i) fjattz bie |)ö^e be§ ©ntree^-

preifeä gefd^eut unb noc!^ feinen biefer S3ä(Ie befud^t, nnb warb

nun üon Sßernauer auf ben geftrigen eingelaben. !Die Äönig»-

lid^e gamitie, ber ©ro^^erjog üon 3J?e!tenburg^@tre(i^, ber

"ißrinä üon a)ZeEenburg=»@treIi^, ber ^erjog üon ^umbertanb,

^ürft Üiab^ioit, ^ürft Sittgenftein , ©neifenau unb Slnbre

waren gegenwärtig. :©er Äönig, eine fe^r lange, fc^öne aber

etwas fteife ß^eftalt, fd^wan!te im @aate ^erum, fprad^ mit

biefem unb jenem, gewö^nlic^ fransöfifd^ unb fam fo auc^ gu

feinem jweiten @o^ne ^ring SBil^elm, ber neben mir ftanb. —
„^aft bu noc^ ßa^nwe^? bicfe Söacfe ^ör' i^" — fprac^ er gu

i^m unb wenbete fid^ wieber ^inweg. —
Sernauer war fo gütig, mir biefe ^erren alle p geigen

unb gu nennen, unb mid^ — wofür id^ i§m befonber§ ©auf

fc^ulbig bin — bem ©eneralintenbanten (trafen SBrü^l oorgu^

fteüen. !5)en näd^ften ©onntag ben!e id^ eine ^arte bei i^m

abgugeben.

*) @ef). Cber=5inaii,^=$Rat^ in 93crlin.
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SSerlin, ben 3. Cctbr. 1822.

(Sä fjat mic§ eine üangc Slttgft überfallen, vok e§ bei ©uc^

ge^en möge, mit bem ^roce^. SBenn ^i}X mic!§ lieb ^aht, fo

melbet ^i)X mir balb etoa§ barüber. SBcnn mir fo mitten

in meiner gaufba^n ein <Btxxä) burc^ bie Üiec^nung gemacht

toürbel

^rau oon ^t^X) ift :^ier — wir !ommen oft jufammen,

fie t)at mt(!^ in einen angenehmen 3ir!et eingeführt, ^i) lege

^ü(i) ein Heineä SSiüet oon i^r bei, bamit ^^r ba§ frennbfc^aft^

lid^e SSer^ältniß fcnnen lernt, toorin id; gu i^r fte^e. 2(ber

^ebt e§ forgfältig auf!

©er Äron^rinj f)at mir ertniebert:

„SJ^ittelft ^^re§ (S(i§reiben§ oom 15. b. 20^ ^abe ici^ bie oon

;^^rten mir überreizte «Schrift er'^atten unb nel^me biefelbc

mit ÜDan! olä einen 33etDei§ ^§rer mir getoibmeten 5Iufmer!^

fam!eit an."

^riebric^ mi^zim Ot.

^d^ bin je^^t in pleno, ^ubotp^ ttirb (Sud^ fagen, ma§

ba§ ift. 3lpro^o§ ÜiuboIp^I Qz^n S^aler werbe id^ fd^werlid^

bis 5u ^Deiner noc^ ba^u ungetoiffen 3(n!unft ^ier auf T)x^

loenben fönnen. @ei atfo fo gut, 2Kter, unb fiegle fogleid^ fo

üiel, al0 ©aoign^'ä Kollegium !oftet, ein, unb fcJ^itfe e§ mir gu!

:^n ai)t Ziagen !ann e§ ^ier fein. ®onn eile id^ fpomftretd^ä

bamit gu (Saoign^. ®u befommft nod^ einen guten ^(a^. ^d§

tniü T)i^ aud^ bei ^elminen einführen, wenn ;Du ^ier an!ommft.

Senn ^^r bie ®nabe hättet, mir burc^ ^lubotp'^ ein ^aar

fleine ©tiefein ^ufornmen gu laffen! ^c^ finbe, ba§ bie <Sä)ü^^

mad^er in ©örlil^ fe:^r wo^tfeil arbeiten.

Slber wa§ fagt ber '^apa, SJ^arie, S:i^eobor unb §err

!©ranilj*) gu meinem Sangbart bem (E^r^foftomuä. ®at er

X)ir unb ber Slfta gefäüt, wei^ id§ fd^on. 2lfta bitbet fid^ ja

bod^ ein, id^ fjobz fie in ber Slnna fd§ilbern wollen.

*) §ofmeifter in §eiber§borf.
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SBcrItn, bcn 13. OctBr. 1822.

^rau oon ^o'^en^aufen ^at mit oerf^roc^cn, ben ©^r^[o^

ftomuS im aJiorgenMatt unb (5onoerfation§6tatt anjuKinbigcn,

aud§ ^elmina xoxü barüber j^rciben. @ic ^at einen ^u§fl«g

aufs ßanb gemacht, \^ erwarte [ie l^eut prüd. Söie gefäüt

@U(i^ im (£^rt?[o[tomu§ bie @cene gtoifc^en ©ubojia unb Sltaulf,

befonberS bie (Stelle, wo fie i^m 3)?är(!^en erjagten mü. ^m
©anjen ^at biefe @teüe ben üorjüglid^ften S3eifaU gefunben.

Senn 5tfta fjier^er fommen fönntel iä) tüotlte fie «Sonntags

unter bie ßinben fparieren führen, id^ wollte m\^ liebenSwürbig

ma^en bei i^rer maitresse, fo liebenSwürbig, Slfta foüte e§

fc^on gut ^aben — unb 2:^eobor mufe au^ ^erfommen unb mic^

«Sonntags S^lad^mittagS befud^en, bann ge^en wir gu Stehet»?*)

unb trinfen Kaffee, eS ift ^übfc^ bei «Stc^elt). 23on 3^it P
3eit wanbern wir einmal ins Ül^eater, eS wirb ein Lotterleben

fein. Lieb bem Keinen, großen ernft^aften 2;^eübor einen ^u§

oon mir, liebe 3)iutter! Unb SDiariefen nic^t ju oergeffen, ic^

f)aU düä) ja bo^ 5lüe oon ^tx^tn lieb. Tlix ift je^t we^*

müt^ig äu älZut^e, wenn id^ unter ben öinben ge^e unb bie

abgefallenen 93lätter gu meinen ^ü§en. 2Sor einem ^al^re um
biefe 3^^^ "^«^^ ^^ ^^^ ^nä), ^i)X lieben guten, @uc^ aufopfern^

ben (Sltern, 35ater, 9J?utter! — ®ie ganje 9?atur f(!^eint mir

fo transparent, fo wcf)müt^ig, id^ fann mir Sd^wermut^ aus

einem Slepfelforbe ^olen, ben eine alte ^öfcrin feilbietet, unb

wenn id^ bie Urfad^e angeben foü, — eS finb beren fo oiele.

SJJorgen ben 14. Dctober wirb eS ein i^a^r, ba§ wir ben alten

würbigen ^renjel einfegnen fa^en, id§ war tief babei gerührt,

id§ backte an bie feligc ©ro^mutter, bie ber 5llte jum 2;obe be^»

reitet ^atte — ac^t 2;age barauf war i^r 2:obeStag, unb wieber

ad§t ^Tage fpätcr am 28. October lernte id^ meinen liebften

^reunb fennen.**) SDiefe Xagc !ommcn jetjt wieber äurü(f, aber

id^ bin ferne oon 6u^, 9iobert ift üerreift — id£) bin aUein.

*) (Sonbitorei, wo ftc^ alte Sitteraten nerfammclten.

**) Suftiävatt) ^Robert in Berlin.
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^(^ ^a6e bem ißoöert folgenbc SBerfc in ba§ e^cmptar be§

©^x^foftomug, ba§ tc^ i^m fd^enfte, gcfc^ricöcn:

„SBer bürfte ^offen, bafe be§ £eben§ Südc

©elicbte bei ©eliebten laffen werbe

93i§ SU bcr legten ^eil'gen SobeStrennung ?

3)rum nimm bie§ S3u{]^, ba§ !ann|t bu feft bemalten,

gKit beincn treuen ?(ugen e§ bef)üteu,

miä) aber — bunfel ^ängt e§ üor ber Buhtnft.

llnb biefe§ 33ud^ ift mein — i<i) fd^rieb e§ nieber,

llnb e§ tütrb bein nun, bein unb mein jugletc^,

@o tüie iä) felb[t. S)u !annft e§ feft betcal^ren,

2Rit beinen treuen Slugen e§ behüten,

SSenn biefe Slugen mic^ öergeben§ fuc^en,

Unb meine Siebe nur bei bir geblieben."

!©tc betben letzten ^a^rc ^aben fe^t ftar! auf miä) ge^

mxlt, ba§ Ic^tc öteüetd^t oort^etl^after. ^^ ^a&e feine (Stimme

barüöer.

(^oXüo^ 50 2;^tr. a(§ 20 Z^x. \pättt ftnb öci mir an*

gelommen, meinen ^erglic^ften 3Dan! bafütl SBorte f:pre(!^en e§

nic^t an§, toie [e^r ic^ fü^te, tüa§ ^§r für mid^ t^ut

93 erlin, ben 15. ©e^. 1822,

3$erge6t mir, ba^ ii) ®uc!§ fo lange ni^t gef(^rieben ^abe,

aber e§ gehört eine gewiffe innere 9iu^e jum Srieffd^reiben,

unb dtufjt ift ba§, »as x^ gänsli^ üerloren ju ^aben fd^eine.

3Benn man fo »eit in§ Öeben ^ineinge!ommen ift, unb fo fett=

fam fte^t, tüie id^, ift bie§ nid^t ju »ertounbern. 2luf ber einen

(Seite bie 93robftubten unb bie Ungettii^eit babei, "oa^ ^^x mid§

too^t ni(|t fo lange »erbet unterftü^en fönnen, ^^r armen

©Uten, bi§ id^ mein britte§ gramen werbe gemad§t :^aben. Stuf

ber anbern (Seite bie ^oefie, bie mir bi§ je^t voo\)l eingetnc

5lner!ennung, aber feinen ®rofc§en eingebrad^t ^at. ^d^ treibe

je^t nid§t§ anbere§ al§ juridica, werbe üon Stöbert, ber bereits

Äammergeri(|t§referenbariu§ ift, in ber ®eric§t§orbnung ep^»

minirt. ^m aWai ober ^uni fünftigen ^a^rc§ benfe id^, mit
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ber ru^tgftcn ®eete mein streitet ß^amen machen ju !önncn.

$Dann noä^ gtoei i^a^re ber fürjefte 2;ermin ßt§ gum britten

e^-amen, unb unfre Umftänbe — unb mic^ al§ ©tabtricJ^ter in

einer Keinen ©tabt ju ben!en — foü ii^ ba nid§t meine 9ftn^e

üerlieren? ^c^ ^abe ein >rrauer[^iel an bie Sei^jjiger S3ü^ne

gefc^idt. ®ä ^at ^ier allgemein fe'^r gefallen, man ^ält e§ für

bie ^uffü^rnng fe^r günftig. SBenn bie ©ad^e gut ginge,

fönnte i^ njenigftens hoffen, meine Karriere ru'^ig ju @nbe

gu führen, o^nc (Suc^ läftig p fallen, ©in ewigem Slbtreiben

in ben t>erf(!§iebenften ^ntereffen je^rt mic!^ auf, i^ genieße bie

©egenn^art nici^t mc'^r, ^abe feine Qdt an bie SSergangen^eit gu

benfen, ein loüftes :^agen nad^ einem S^iU, ba§ mir felbft

bun!el ift.

stöbert ift mein einziger S^roft, er intereffirt fid^ ni(j§t für

^oefie, aber ^at ba§ größte ^ra!tifcl§c Talent, ba§ i^ fenne.

^i) liebe bie ^raji§, tt?cU ic^ an i^n babei beule.

:^^r ioerbet mid^ fe^r üeränbert finben, meüei *)t gu meinem

Sßorf^eite. ^i) bin in 23erUn erft jung getnorben, unb fönnte

au§fd&trieifen, »enn id^ ®elb 'i)'dtU. ®o lebe id^ fel^r mä§ig,

finbe an nid§t§ ^reube ciU an bem Umgang meiner ^reunbe,

oüeä Uebrige ennut)irt mid^, fetbft ba§ S^^eater. Äör^erlid^ be^

finbe ic^ mid§ iüo^I, leibe fd§on feit fe!§r tauge nid^t an Qa^n^

fd^merjen, aber fe^e bläffer an§ al§ früher. ü}Kt ^rau öon

ß^ejl) tja'bt id) 8uft ju gerfaüen, benn fie fängt mir an juroiber

äu werben. —

SSerlin, ben 19. Januar 1823.

3SDrgeftern 2)?ittag ift meine alte Sirt^in geftorben. ;J)ie

^ai)t \)oxfjtx röchelte fie ängftlic^ unb lie§ mid^, ber ic^ nur

burd^ eine bünne ®Ia§tpr üon i^r getrennt n^ar, nic^t oiel jum

©c^lafen fommen. Heftern 91ac^t ^aU x^ bei einem Söefannten,

^eute dla^t bei S3ruber ^lubolp'^ gefd^tafen; benn e^e fie be^»

graben ift, ijaht ii) nid^t 8uft, in meine SBo^nung gurüdfäufe^ren,

ba bie 8eid§e, nac^ ^iefiger unlöblic^er (Sitte, auf ber ^auSflur

gerabe Dor meiner Z^üx^ "^eut au^gefteüt »irb. UebrigenS ift
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btc[e ®e[(|tc^tc fc^r unangenehm, ia fie mxä) in meinen Sttöeiten

ftört unb gcftött ^at, unb öicüctc^t ftöten toirb, benn x^ fürd&te,

Sibewiüen unb (£!el oor metner gangen Segnung 3U ße^

lommen.

^d^ n)ünf(|te eu(!§ einige Ütecenfionen Ü6et ben (S^rt^foflomug,

bie in oerfd^iebenen SSlättern erfc^ienen, mitsufenben; aber ba id^

oon meiner SBo^nung getrennt bin, unb biefen 23rtef in 9tu^

bolp^g «öc^aufung, ouf 9?ubDl^^§ ^a^?ier fc^reibe, fo ^abe i(!§

nid^t baju fommen !önnen. ^^ Wxdt fie aber im nä^ften

Söriefe, wenn ^^r e§ n^ünfd^t. SDurc^ 9^. ^aU ic^ gehört, ba^

5Du, befter S3ater, ungehalten gewefen, weil ic^ meinem |)eiligen

!ein beffreS Äleib angezogen, al§ ic^ i^n nac^ |)eiber§borf fanbte.

?lber id§ felber l^abe wo^l am meiften Urfac^e ungel^alten gu

fein, ba§ §err Siefidfe fein beffreS ^a^ier getoäp fjat ©ine

Sluggabe auf beffrem Rapier ejiftirt gar ni^t.

3Bie id^ mid§ auf einige SBod^en üon SSerlin weg gu dn^,

^^x Steuern, unb gu meiner lieben Slfta, OJZarte, gu meinem

Zij^o ^infe^nel ®enn id^ fe^ne mid§ nad§ dtnfje, wie ber ^ifd§

nad^ ben äßaffern. ^^r werbet läd^eln, ba^ i^ ^üfjt bei @U(^

fud§e, unb bod§ fo ift e§. ©d^lafen — metteid^t aud§ träumen,

werbe id§ bei (£ud§. ^ier ^at mid§§, wie ein ewiger SBirbel^^

winb ergriffen, immer fort — o'^ne iftaft, in bie ßu'fiinft ^in*

ein. ^d§ tjaU feine 3eit, an mein 2;§cuerfte§ p benfen. ^d^

bin nic^t bagu geboren, in ber SBelt gu leben, unb bin glüd*

lid^er gewefen, e^e ic^ in i^r OJJü^len^ unb 9läberwerl l^inein^

gerat^en — unb mid§ nun entweber emporfc^leubern ober 5er=»

malmen laffen mu^, nac^ i^rem S3elieben. ®a ge^en fie nun

neben mir f)ix unb berat^en mic^ „®ie muffen bie äußere Sßelt

oerad^ten, ba§ Seben felbft — bann werben @ie ru^ig werben.

— ^m @anäcn l^ätten «Sie nid§t nac^ S3erlin fommen foHen."

Unb 35erlin ift mir bod§ wieber fo not^wenbig, fo lieb! 93erlin

— ober ein ^lofter. — i8äd§en @ie über ben 3:^oren, Mesde-

moiselles!
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aScrItn, ben 1. Sunt 1823.

!Deüien lieben S3rtef, äRüttcrc^en, fjobt \ij burd^ ©c^etm-

xaü) Sctnauer, ber mir juglcid^ fagcn Ue§, ba| er mid^ morgen

befud^en »erbe, ermatten. ^^ banfe, ban!e auf ba§ 5tüerinnigfte

für ba§ 33erf^re(l^en ber 15 2;^lr. ^^ wäre »o^l genöf^igt

gettjefen, (Suc^ felbft um et»a§ 3ufW i^ bitten, ba ic^ bem

5Doctor nic^t unter 4 Öoui§bor geben fann. OJiein Slr^t ift

leinegwegS ein ?tnfänger, fonbern ein fSJlann gtcifc^en 30 unb 40

unb at§ guter ^rafttfer befannt. ^^ wol^ne übrigens anwerft

angenehm, mit ber 2tu§fi(^t auf oicie fleine ©arten, faft n?ie in

gei^Sig. Sa§ bie ^Jiaci^ric^t beä Cber(anb§gerid^t§rat^e§ «So^r

betrifft, fo ift fie gar ju fd^meid^el^aft, aU ba§ i(| nid^t glauben

foüte, er ^aU au§ ®ütc fie dvoa^ überpdert. Unfer ©^ef ift

ber ©e^eime i^uftijrat^ S3eli^, unb id^ f)aU gu oietc tüÄtigc

(Eoüegen, bie mid^ geai^ übertreffen, aU ba^ id^ mir foId^e§

8ob aud^ in ber fd§tt)äd^ften eitetften ©tunbe aneignen fönnte.

®§ mag «Steüungen im «Staate geben, in benen id^ ba§ Unge^

n)ö6nlid§e leiften fönnte, aU ^raftifd^er ^urift njerbe id^ nie bie

Sinie beS (S^ettiö^nlic^en überfc^reiten, benn ic^ fü^Ie ju fe^r, »ie

mir ba§ ^latent baju fe^tt. ^ä) n^erbe ein Oberlanbögerid^ts^

rat^ fein, fo gut toie ein anberer, aber aud^ nid^t beffer. (£§

war eine ^tit, roo mid^ bie§ ©efü^l fe^r quälte, id§ mir »ie

lebenbig begraben oorfam; benn ift e§ wo^l anberä, wenn man

in eine Saufba^n eingefargt worben, in ber man bie tebenbigften

Gräfte feiner «Seele nid^t entfalten fann? S)amal§ fam mir

bie "ipoefie gu §ülfe unb in "t^a^ trübfinnigfte aüer meiner

Xrauerfpiele go§ ic^ meinen gangen @ram. «Seit ber ^dt fjobt

id^ mid^ erleid^tert gefüllt unb nur mand^mat, fobalö mid^ ir*

genb eine äBiffenfc^aft, befonber§ @cfd^i(^te, in i^r ^ntereffc

gie^t, erwad^t bie alte «Sd^lange, wenn id^ bie reichen gelber

fe'^e, bie ju beadfern @ott mir fräftige ^rme gegeben, ©enn

nid^t um bie '^oefie ift mir§ gu t^un. !Die "ipoefie bleibt mein,

wirb mein Xroft fein, aud) wenn ic^ CbertanbSgerid^tSrat^ bin,
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bic ^oefic Befud^t mtd^ oud^ nur aüer bret a)lonatc etnmat, aber

btc lange üßrtge 3eit. S)a toerb' td§ 9lelattonen f(^reiben, (£r*

fenntniffe, ÜDecrete, nic^t 6e[fer at§ taufenb Slnbre unb \(ijkä)ttx,

alg ütßte . SBenn ic!^ noc^ einmal meine Unioerfität^ja^re

prücfrufen fönnte, fo »ürbe i^ je^t bem ^rofeffor ber Ö5e^

fc^ic^tc unb meinem ©lütfe öicöeic^t nä^er fte'^en, al§ bem Dßer^

Ianb§geri(!^t§rat^ — aber mein 8e6en ift einmal pgefd^nitten

unb aüeg (S5e[agte ©efc^wä^.

©iner meiner innigften Sünfc^e ift erfüüt, ic^ :^abe einen

^reunb gefunben. Db mein atoeiter SBunjc!^ gur Erfüllung

fommen wirb, ob ic!^ iemalä bie getoünfd^te 5lnerfennung finben

werbe, barüber toirb nod§ im 'Siatijt ber @ötter bebattirt. S3i§

je^t bin ic^ erft oon einem einzigen 3Kenf(^en entfd^ieben aner^

!annt toorben, oon bem ruffifc^en 8egation§fecretair 33aron

2)?alti1?,*) ber mir noc^ oor lurjem oon ilBarfc^au au§ gefc^rie*

ben ^at, er »erbe gern, wenn au^ nur au§ ber ^rembe unb

ber ^erne, bie gtänsenbe ßaufbafin oerfotgen, bie mir beftimmt

fei. ^rau oon ^o^en'^aufen fjat meinen ©§ri?foftomu§ fe§r

oort^eil^aft recenfirt, au(^ in bem Journal beö 8uj:u§ unb ber

ajJobc einiges künftige über mid§ geftanbcn, 3. 33. ba§ ic§ unter

ben neueften aufftrebenben bramatifc^en S)i(!§tern (toorunter ho^

ein ^mmermann ift, ber mir übrigen^ einen fe'^r freunblid^en

93rief gefd^rieben ^ai) mit jufriebenem Sewu^tfein meines

S33ert:^e§ eine nid^t niebrige @tufe einnehmen bürfe. ^d§ fd^icJe

eu(!§ gugteid^ ein ^^rauerfpiet, ha§ ein Saron ©etfenborf auf

3ingft nad^ meiner (Srää^tung ,,be§ SSaterS S3ilb" bearbeitet ^at.

^d§ fanb eä in ber ^efate oon 3Jiüüner angezeigt, ^^r toerbet

I)offent(ic^ ettoaS ju tacken ^aben. Uns l^at e§ einen fe^r oer*

gnügten Slbenb gemacht.

*) 2tpollontu§ öon Ttalti^, oI§ ruiftfc^er ©efanbter in SSeimar

geftorben.
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93 erlin, btn 1. etpttmbtx 1823.

Zäg^üi) txvoaxtt i^ nun meine SSorlabung sunt gtoeiten

©ganten. Seiber fagten mir fottjo^l ber ^ammergerid^t^rat^

©ebirfe at§ |)err oon 3^^[^f^ (meine beiben (Jpminatoten), ba§

id^ tt)o^l no(!^ ein '»Paar slBoc^en n^ürbe garten mü[fen. ®§ finb

nämlid^ jefet t»iel etfte ®j:amina, bie gteid^faüg öon bie[en Ferren

öeforgt «»etben, unb bann bin ic^ öor ber §anb ber einjige, ber

ftd§ gemetbet fjat, unb man wartet gern, bi§ mehrere 5u[ammen*

fommen. ^d) foü nun einmal mit biefem ©pmen nersögert

werben. ü)Zit bem mir t)om ®tabtgerid§t gum ^weiten S^amen er='

t^eilten 5Itteft ^abe id^ Ur[ad^e fel^r aufrieben ju fein. Um fo

un^ufriebener bin ic^ mit mir felbft, weil ic^ e§ nic^t ganj öer*

bient ^a&c. ©§ ^ei^t barin „ic^ f)ätte mit ebenfo gewiffen^aftcr

Xreue al§ glücfUd^em Erfolge gearbeitet, aud^ mid^ ftet§ burd^

rü^mlid^en ^lei^, '>pün!tli(^feit unb DrbnungSliebe Dort^eilf)aft

au§geäeid§net. 9}?ein 33etragen fei l^ödfift anftänbig unb burd^au^

mufter^aft gewefen." ®ieg fd^rcibe id§ @ud§ al§ meinen lieben

Altern unb bitte mit 92iemanb barüber ^u fprecften.
—

|)ier ^abt xi) bie gute Sernauer gu ®rabe begleitet.

S)er ©e^eimrat^ fc^eint boc^ ben 35erluft tief gu füllen, ©r

^at mit mir ©paätergänge oerabrebet, um fid^ gu gerftreuen.

23ei bem 33egräbni^ weinte er fe|r. ^c^ fü^le mid^ jetjt gu

tl)m 'Eingesogen, unb bo er mir fe^r entgegen !ommt (er bot

mir an, mid^ gu ben @))aäiergängen jebegmal abju^olen), aud^

^ier ganj o^ne nähern Umgang gu fein f^eint, fo benfe id^

mid§ i^m red^t feft ansufd^lie^en, toa^ mir in jeber ^infid^t

nü^licl fein wirb, ©d^on ^at er mir angeboten, bie Üteife nad^

ber ßaufilj, bie er ©nbe «September^ anzutreten gebeult, mit

i^m äufammen ^u machen, ^c^ wei^ aber, wie ^^r au§ Dbigem

fc^on erfe^en fonnt, nod^ nic^t, ob mir bie§ möglich fein wirb.

f^rau oon ^o^en^aufen fagte mir neulich, ba§ ^rau oon

SBalbow, eine alte X)arm, bie ^ier ein |)au§ mac^t, mid§ lennen

5u lernen wünf(^e — ic^ bin :§ingegangen unb 'ijai)^ einen mun*»

tern 3^r!el bort gefunben. i^d^ werbe i^n aber bod^ nid^t oft
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6e[uc|en, ba webet ©e^etmrät^c noc^ 0Jeccnfenten bartn [inb

(ätoei 5lrten üon beuten, mit betten i^ überaus gern ttt freuitb^

lid^er SSerbittbuttg fte^e), tto^ btefer ÜJ^anget burc^ tntereffante

(Se[en[c^aft ^mläitgltc^ erfelgt tutrb.

5(itbei fettbe tc^ ^uä), t^euerftc eitern, bie jüngften ^tnber

metner Saune. @te fd^etnen (Blüd ju mad^en, rodt toeit me^r

al§ ©^n;[oftomu§, unb oerbtenen e§ tco'^t au(!§. ®elb l^abe i^

mir nic^t bamit oerbient, bo(| finb fie fe^r nett gebrucft. ®rimm

Ijat mir eine 9tecen[ion in ber ;^enai[c^en Sitteraturgeitung, bie

^o^enl^aufen eine weitläufige ^tnjeige üer[pro(^en, unb in ben

näc^ften 2^agen wirb man im @e[eü[cl§after eine begeifterte ^n^

!ünbigung berfetben üon 5D. ©uftorf lefen. !5)er 'üJialtx S'iöntgen

\d}kppt fie bei aüen ©c^aufpielern unb ©(^aufpielerinnen l^er^»

um, um fie auf bie 33üf)ne §u bringen, ^^r fe'^t, ba^ gu

meinem ©tücfe ni(!^t§ fe^It, aU ba§ zweite @^amen, eine günftige

S^tecenfion üon Stbolf 2)Jüüner unb bie ^n!unft in ^eiber^borf.

©ort ben!e xi^ mtc^ üon bem ^iefigen treiben einmal gu

erholen; — benn i^ mu§ mel^rere SBod^en untl^ätig — gän^lic^

unt^ätig — fein, wenn ic^ meine ©efunb^eit einigermaßen

wieber ^erfteücn will, ^ier in S3erlin bin ic^ ein wenig gar

gu t^ätig gewefen — oier S^ragöbienl

5Dem §errn Sanbeiälteften oon (Sd^inbet, befter 23ater,

ocrmelbe meinen Ülefpect. ^^ laffe i^n um bie (S^re bitten,

i^m ein (5^em^)lar meiner STrauerf^iele, bei meiner Slnfunft in

ber Öauft^, überreichen gu bürfen.

9JJein ^erj ift in ber Saufi^, mein §erj ift nid)t I)ter,

9Kein ^erj ift in ber Saufi^, in grünem SSalbrebier,

Sn grünem SSalbreDier, bei ben ©rfiraeftern fc^ön,

9Jiein ^erj ift in ber Saufi^, mo ic^ oud^ möge gelin.

SSerlin, ben 18. ©e^tbr. 1823.

5Daß i(i) 3um @^amen auf ben 21. öctober üorgelaben

bin, ^aU id§ (Sud§ fc^on mit bem treffti^en SBernauer ge[(!^rie^

ben, au^ wie er mir angeboten, biefen Sinter bei i^m ju
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mo^nen, unb tc^ e§ angenommen — \tt)X banibar. ^d^ ^offe,

einen gweiten 25ater an t^m ju finben.

23or @nbe DIoüember werbe ic^ [ci^toetlt^ 93etltn oerlaffen

fönnen, ba fic^ meine (Stnfü^rung 6eim Äammergeric^t, bic ic^

gern a'&toarten mö^te, biä ba^in, unb »o^t noc!^ länger, oer^»

sieben toirb.

^d^ bin ein ^axx gewefen, duii) meine 2;rauer[pie(e öor

meinem ©pmen gu fc^irfen, ein großer. 5lber X)u irrft '^iäj,

3Jiütterd§en, n^enn ®u gtaubft, ba§ ic^ fie toä^renb meiner

^ranf^eit gcfd§rie6en. @ie waren längft fertig — ®elb ^abe

\(f) freili(!§ nic|t mit oerbient.

Wxt meiner ©efunb^eit ge^t e§ trefftic|, mein 5tntlife

leuchtet, wie eine§ SlpoüS unb wie öiete 3JJäb(i^en \\ii täglid^

in mic!^ üerliebenl — i^ wage faum me^r au§ bem ^enfter gu

fe^n. NB. ®ag i[t nur ©c^erj.

aSerün, ben 25. Cctbr. 1823.

IDZein münblid^eS ©jamcn wäre al[o glüdtid^ überftonben,

wieber einmal eine Unanne^mlid^feit hinter mir. OJJeine fd^rift^

l\i)t "^ßtobearbeit bleibt mir freiließ noc^ übrig unb auf biefe

wirb me^r alä auf ba§ münblic^e ©pmen gefe^en. ^ürd^tet

®ud^ aber nid^t gu fe^r, ba§ ic^ burd^faüen wcrbel üDie 33or*

arbeiten gu meinem ßpmen "Ratten mid£> bod^ fe^r angegriffen;

id^ fü^Ie, ba^ ic^ meinem Körper nic^t gu oiel me^r bieten

barf. ^e^t wiü id^ einige STage im sacrosanto far niente ^vl»

bringen, unb bann an meine '^jJroberelation ge^en. (5^c id^ nid^t

als tammergerid^t^referenbar eingeführt bin, wünfc^e ic^ Söertin

nid§t äu tertaffenl ^c^ werbe meine Steife gu ®ud§, bie ^of^

fentließ meiner ®efunb^eit üoüftänbig aufhelfen foü, mit um fo

ruhigerem Wlut^t antreten fönnen. ®Ieid^ nac§ überftanbnem

(S^amen bin id§ gu ©e^eimrat^ S3ernauer Eingesogen, toa§ mid^

abgehalten ^at, 5)ir unb ber guten 9J?utter el^er' gu berid^ten.

(SJe^eimrat^ 33ernauer ^at mic^ mit ber oäterlid^ften ^reunbU(E=»

feit aufgenommen.
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Otto Saumctfter tft ^ter ange!ommcn, ein pö[d§er ge[un*

bcr, tttoa§ ^j^regmattfc^er iQlunge. dt tft S^eolog unb ftritt

l^eutc mit 9io&ert, bcr mit 8ei6 unb @ccle tat^oUf tft, red^t

öcrftänbig ü6er bie Offenbarung, ^d^ fomme immer mel^r su

bem 9lefuttate, baß man gwar bie Offenbarung »o^l oerwerfen

fann, baf mon aber ^at!§otif »erben mu^, »enn man fie an»

nimmt, — b. !^. al§ Offenbarung, nid^t bIo§ al§ eine menfc^*-

Iid§ üernünftige aJfZoral, üon einem $IRenf(^en :^efu§ (5§riftu§

gelehrt, ^ä) felbft fc^toan!e no(i§ gtoifd^en ben (Sjtremen. Ueber^

^aupt ift mein Sßefen ba§ S3ilb einer ^teüolution. (Sin ©e^*

ban!e, eine ^^antafie, eine ©inbitbung nad^ ber anbern befteigt

bie 9^ebnerbü'^ne unb reijt bie (Seifter meine§ i^nnem, auf ha%

fie fid§ einanber onfaüen, flogen, oerwunben — ooüftänbigc

^nard^ie. 5Da§ S3ilb einer ettijag be§:potifd§en 3JJonard§ie ift

bagegen Stoberts ©eele. Unb wie ba§ ruhige ^ran!reid§ feine

^Truppen fd^idt unb ha^ anard^ifd^c (Spanien gur Sflu^e bringt,

fo fu(^t Stöbert — aber mit ber freunbfc^aftlid^ften ©d^onung

— mid^ mit mir in Harmonie gu fe^en, unb iä) ^offe nod§,

ba^ e§ i^m — unb mir gelingen foü. — S)ie i^a^re, bie i(^

äu ^Berlin beriebt, ^aben fe^r in mir ^erumge!netet, noc^ aber

toia bie erftrebte @eftalt nid^t gum SSorfd^ein !ommen.

^ßertin, ben 23. 9ZoüBr. 1823.

@urc lieben, lieben S3riefe ^aben mid§ fe^r gefreut. ^^
fel^c barauS, ^a^ eure ^M^ in§ geben »ieber ^eitrer gu xo^x»

ben anfangen; bei bem Sefen ®cine§ S3rief§, aJiütterd^en, ift

mir Cornelia, bie 3J?utter ber ®racd§en, eingefallen, bie au(^ nur

gtudflid^ in i^ren tinbern war. 3)ein Sßrief, befter 3$atcr,

aber geigt mir, ba^ 3)u an allgemeineren geiftigen Üiid^tungen

wieber ben alten 5tnt^eil nimmft. ^^ felbft f)aU eine gu wenig

fefte (Stellung in religiöfer ^^^"[i^t, um mic^ S)ir entgegen

flellen gu fönnen, wie id^ befonberS bei bem wünfd^te, xoa^ 3)u
über ben tat^oliciömuS fagft. 'S^n ^aft nur bie mangelhafteren

leiten, bie eine üerwilberte rau^e ßeit in i^m entwidfelt ^atte.
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in§ luge gefaxt, t^n ntc^t, tpte tv je^t fte^t, betrachtet. Set
!önnte je^t noc^ 'ädla^txam unb berglei^en öon t'^m Öefürd^ten.

2lu(^ möchte e§ nid^t gan§ rid^ttg fein ju ßel^au^ten, ba§ bte

Äat^olilen t^re ^eiligen anbeteten, ©te ^eiligen ftnb ntd^ts

anber§, al§ üon bet ^rc|e anetfannte (Selige. ÜDer ^apft

fann auci^ ntc^t Glaubenslehren önbern, fo wenig alä ber Stici^ter

ba§ ®e[e^. dt ift nur bie oberfte ;Q;nftan3 in gtüetfel^aften

fällen — unb üieüeici^t ift e§ ein großer SWanget be§ ^rote*

ftantiSmuS, ba^ jeber fd§ale Sanbprebigcr bie ©raubenSle'^rcn auä^

legen barf nac^ S3eliebcn, unb [o feinen fleinen erbärmlichen

(SJeift in bie 9(tetigion hineintragen fann. !Da^er bie unenblid^c

3erfattenf)eit be§ ^roteftanti§mu§. 9^ur in (Snglanb :^at er fid^

baüor gefid^ert, aber ©nglanb ift ein eingelneä 8anb; 3;)u fagft,

e§ !omme überhaupt ni(!§t fotco'^l auf bie metap^tififc^en al§ bie

ntoralifc^en SBa^r^eiten ber 9fieligion an, unb gett)i^ mu^ faft

jeber too^lbenfenbe ^roteftant ^Deiner äJJeinung fein, bieujcil er

fic^ wa'^rfd^eintii^ au§ bem ©^riftent^um l^erauSgrübeln wirb,

wenn er einmal an gu grübeln fängt. Sßa§ id^ in meinem

legten 93ricfe fc^ricb, war äufäüig burd^ ein ©efpräd^ oeranla^t.

;^d^ benfe jeljt üieüeid^t gu wenig an bie göttlid^e Sßa'^rbeit ber

Offenbarung, üielmebr finb e§ 3^^^!^'^ "^^^ xmxm moralifc^e

(S^iftenj, bie mtd^ unglücflid^ mad^en. !Denn auc^ bie SdJoral

"^at i^re ßweifel. ^^re allgemeinen SBafir^eiten laffen fid§ leidet

faffen, bod^ in ber 5tnwenbung !ann man fid^ barein oerwidfeln,

wie in ein 9^e^, befonbers wer fo unglücflid^ conftruirt ift, wie

id^, beffen 9?atur im SBiberftreite mit ber übrigen menfd^lid^en

S^iatur 5U liegen fc^eint. 5ßon btefer «Seite !ennt mic^ nur

stöbert, unb barauf bejie^en fid^ bie Sorte eines SöriefeS, ben

er mir oör einiger ßeit fd^rieb. „^d^ wünfd^tc nur, ®u über^

Seugteft X)ic^, ha^ wa^re (et^ifc^e) Streben befte^e nid^t fowo^l

in bem 0!ingen nad^ bem ^kU, beffen ©rreid^ung un§ unfrc

®emut^ als unerreid^bar füllen laffen muf, fonbern in ber

33etrübni§, ba§ wir nod^ fo weit entfernt finb unb es nid^t

erlangen lönnen. ©iefe S3etrübni§ ift aud^ unfer wahres ©r-

!ennen, fie folt aber mit 33ertrauen auf (Bott gepaart fein, unb



47

ift uns aUtann für bte ßufunft fottjo^l als un[re je^tgc 9lu^c

fiepte Sßürgc." — @o toett 9flo&ert

^(| muB fc^neü fstießen, benn ber 23ebtente be§ ^e^etm^

xatf) mü gtctd§ na^ ber ^o[t abgeben. Stnüet folgt eine ^fit^

cenfion meiner Slrauerfpielel — 3Ba§ mein §in!ommen gu @uc^

betrifft, fo l^a&e ic^ mit meinem treffücl^en ©e^eimrat^ barüöer

gefproi^en. ^^ »erbe mit biefem reifen, wie e§ ©uc^ ja and)

am tieöften fc^eint. ^reilic§ ift ba§ Sßetter ic^t gar ju un^

freunbtid^.

9^un fc^tie^lic^ eine unangenehme, aber wichtige 5tngelegen^

^eit. 2:ro^bem, ba^ ic§ burc!§ mein SBo^nen bei 33. ä)^an(|e§

erfpare, fe^It e§ mir on (SJetb. ^d^ t)aU üietleid^t nid§t fo

färglic^ gewirt^fc^aftet, ai§ \ij foüte, aber wenn man fein

(Sjcamen mad^t, bebarf man aud^ toieber einige (Srfrifc^ung unb

2luf^eitrung, bcfonber^ nac^ einem fo traurig oerlebten (Sommer.

Unb bann :^at tt)ir!U(i§ meine ^ran!§eit einige 93er»irrung in

meiner Sßörfc gurücfgelaffen, bie immer unheilbarer wirb. S)enft

auc§ aber, ha^ xä) aße Siage baben mu^te, unb mir jebeg 33ab

16 g. @r. ®our. !oflete mit ^in unb prüdfa^ren, ba§ xi) bem

©octor einige 20 2;^Ir. gegeben, \va§ mir ^Irjuei unb Slbwartung

gelüftet tjat 9ted^net baju bie großen unb notl^wenbigen 3tu0^

gaben für einen neuen |)ut, für swei fc!§trarätu(^ne SBeften, für

einen fu^ermobernen ^rad, für ein ^aar S3ein!Ieiber, für ba§

SBenben meinet Ueberrocfg, unb fd^Ue^ic^ für bie ©rgänjungen

äum Slttg. ßanbrec^t, für bie ©rgänsungen gur ®eri^t§orbnung,

für bie ^ipo^xtaU unb §t)pot^e!enorbnung, für bie kriminal»'

orbnung, für ben ^aljotD, für (S5o§tar§ üied^tswa^r^eiten, für

ben (Sggcrä unb wie bie SBüc^er aüe :^ei^en, bie ic^ äu meinem

e^amen gebraucht ^abel Senn ^^x bie§ 2tIIe§ bered^net unb

bagu, ba^ ic^ oft beffer gegeffen, at§ id§ gefoüt ^ätte, fo werbet

S^r @ud^ nid^t wunbern, wenn id^ offenherzig gcfte^e — —
ba§ nur nod§ 12 Zfjlx. in meinem S3eutet finb. Periculum in

mora, wie ^§r fe^t. ?yjun befte $mutter, liebfter SSater, fd^eltet

mid§ au§ in (Surem näd^ften SSriefe, aber fc^reibt unb fd^icft

üm^ @elb mit, nic^t oiel — aber ttm^l (£§ liegt wie ein
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'älp auf meinem @ewl[fen, boB tcl§ biefe S3ttte an dnä) tf)ün

mu^ — aöcr bie ^^ot^toenbtgfeit tft eifern — bei SSergteid^

a&gefc^Ioffen — ber gtoeitc ©jamen gemacht, ^fjv mü|t alfo

einige 9Za(^fic^t ^aöcn mit

©Urem »erarmten

^oeten gr. o. Ued^tri^.

SSerün, ben 1. ©eäetnber 1823.

35erge6t mir ya, ba§ \^ (Sud^ nid^t el^cr meinen »ärmften

:Dan! für bie üßerfenbeten 20 %^x. gemelbet ^obel ;^c^ mu^

mid^ um fo me^r bcS^alb anltagen, toeil mic^ (Sure @üte auf§

tieffte gerührt fjat 5lber ber feierliche ©ingug ber ^ronprin^'

jeffin ^at ja gang 53erlin bie ^ö^fe öerrütft ©Ott fei ÜDan!,

ba^ \d) wenigftenä mit gefunben ©liebem baoon gefommen 6iu.

!Cen ©ingug fel&ft l^abe t^, breit in meinem ^enfter Itegenb,

auf baä bequemfte gefc^aut. :^^r finbet i^n aber in allen ^iu

tungen befd^rieben, barum mag id^ fein SBort barüber oerlicrcn.

S)ie Illumination war bie befte, bie id^ nod^ ^ier gefe^en, giän*-

genb ber g^rfeljug ber ©tubenten. :^f|r wifet oieüeic^t fd^on,

wetd^eö Unglücf biefen 3"3 begleitet l^at. Sä^renb er über bie

gro^e 33rücfe 30g, bie erft öor furgem fertig geworben, unb biefe

allen übrigen ^u^gängem gefperrt »ar, brängten fid§ ^u§gänger

unb SßBagen (eine fd^led^te 5tnorbnung) über bie baneben befinb*

tid^e ^nterim§brüdEe burd^einanber. 5Da§ (Sebränge würbe immer

heftiger, ein Sagen umgeworfen, fieben 3^amen, bie barinnen

fa^en, nur mit 3)iü^e gerettet, bie Se^ne ber S3rüdfe bra^, über

unb burd^einanber fprangen, ftürjten, unb brängten fid^ UngtüdE='

lic^e in bie (5|)ree hinunter, wo fie t^eils im S3affer, t^eilS auf

ben untenl^altenben ^ifd^erfäbnen auffd^Iagcnb, ben Siob fanben,

ober fid§ töbtlid^ befd^äbigten. Slud^ oben würben mehrere nieber*'

geworfen unb vertreten. — ÜJJan oerglei^t e§ ^ier mit bem

Uebergang über bie S9ereätna. ^0^ fuc^t man nad§ 33ermipen,

bie man im Saffer gu finben beult. 9^a^e an brei^ig liegen

tobt, äerfc^mettert, erbrücft ober mit gebro^enem 33ruftbein,
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neunjig fc^wcr ocrtrunbct. ©tnc ganjc ^amtlte ^riebl^ctm, 3Sater,

ajhittcr unb tinb finb geftetn begraben »orben. Ueberl^aupt finb

fe^r anftänbige Seutc unter ben SScmnglücften, unter anbem

Sarontn ®r!. ©in (SJarbeoffisier f)at fi(!§ burc^ einen (Sprung

gerettet, ber oltt berühmte ^ufetanb faft fein 5luge oerloren.

2lu(!^ in anbem S^^eilen ber ^taU finb SD^enfd^en öerunglüdft,

erbrüdt trorben, ober wä^renb be§ Sinjugeä t>on ben Stuben

gefaüen, auf bie fie f(^on ^albbetrun!en gellettert waren.

'I)oä) tt>eg üon biefem traurigen ©d^aufpieU ®einen SSrief,

ßefter SSater, ^aU iä) mit tiefem ^ad^benfen gelefen, unb ftimme

barin mit T)ix überein, ba^ i^ mic^ je^jt in überftimmter @eifle§^

regung befunben, toenn aud^ bie Urfa(i^e nid^t aüein bie t»on ®ir

angegebene fein bürfte. SDod^ l^offe id§ feft, ba^ e§ oorübcr ift.

Ueber bie tran§cenbentaten Sßa^r^eiten ber Üieligion benfe tc^

üieüeid^t e^er gu tcenig, al§ su üiel nad^; fonft !önnte mir 9(iobert

gefä^rlid^ werben, ber eifriger Äatl^olif, unb babei im '^öd^ften

Ö^rabe !Iug unb üerftänbtg ift dx giebt alle ü)^änget be§ tat§o^

Itci§mu§, aud^ bie üon ^ir berü'^rten gu, aber beftreitet, ba^ fie

im SBefen be§ ^at^oIici§mu§ liegen, bei toetd^em (Sin^eit unb

©onfequenj nun einmal unleugbare SSorsüge bleiben, stöbert

behauptet nic^t mit Unred^t, ba^ jeber ^roteflant fic^ feinen cig«

uen ©Ott mad^e, nad^ toiüfürti^em ^Belieben, unb am ©nbe fein

vergöttertes !(eine§ @elbft an bie @pi|e ber SÖelt fe|e, ftatt

ba§ im tat^oUciSmuS ein für aüemal bie ^bee ber ©ott^eit ber

SBiafür be§ einzelnen cntrücft fei.

@ine fe^r günftige 9iecenfion meiner S^rauerfpiele fte^t im
litterärifc^en ©onüerfationSblatt. Sßieüei^t !ann id^ fie balb ©uc^

fd^idfen.

SSerlin, ben 1. Januar 1824.

OJJeine beften 3Bünfc^e gum neuen i^ia^re! 2)?ögen wir (benn

unfer ©lue! unb Unglüci lä^t fid^ ja nid^t trennen) e§ glücEtid^er

beenbigen al§ ba§ oergangne, mit bem id§ !eine§tüeg§ aufrieben

fein !ann. '^q§ SJer^ältnif mit «ßernauer aufgenommen.
ö. Ue(5tr{^, Sriefe. 4
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Um düäi aber bod^ ttvoa^ Stngcne^meS ju feinreiben, fo

iDtp, ba^ ^§r mt(!^ fünfttg tammergettc^t§referenbariu§ titutiren

!önnt. ®iefe (5§rc loftct mit bereits 8 Z^x. cour., bto§ für

bie 2lu§fertigung ber (Ernennung. 3Ba§ mir ba§ (Sjamen foften

irtrb, weiß i<S^ nod^ nid^t. ;^^ cert^ue gett>iß md)t öiet ®elb

— aber i(!^ bin einmal in Unorbnung mit meinen ^inangen, [o

ungemein oiel ic^ aud^ burc^ 33ernauer§ ®üte erfpare. Senn

man aber fo ba^in unb bort^in 30 2;^Ir. gu beja'^len ^at unb

ben ©c^ufter, unb Set^nad^ten unb ©^amina unb eine fletne

©(j^ulb bei einem guten ^reunbc unb Sfleuja^r^gratulationen baju,

fo fummirt fid^ ba§ gufammen. !Du ^aft mir nun aufgetragen,

befte 2Jiutter, für !Dic^ ein 8oo§ gu faufen im 23ertraucn ju

meinem ©lürfc. ©rfa^re alfo, ba§ i^ in allen (SJIücffpielen ba§

entf(^iebenfte Unglüd ^abel 2Bir f^iclen mand^mat bei !Dunfer§

fleine |)a5arbjpiele, wobei man ^öc^ftenä 4 g@r. oerliert; aber

ic^ ijaf)t fo eigenfinniges Unglütf, baß man mir oiel &iM im

^eirat^en prop^eseit (Schreibe mir bemnad^, ob ^u nod^ bei

!Deinem SBunfc^e be^arrft, 3)?ütterd)enl ^eute war Dtto S3au^

meifter bei mir. @r machte mir ein ©om^jüment barüber, ha^

iij fo fc^öne ©d^weftern tjabi. ®od^ ^at i^m ?lfta me^r impo^

nirt, was it)m meine fanfte SJiarie oergeben wirb, ^c^ fürd^te,

bie ÜDinger werben erftaunlid^ ftolj geworben fein unb mid^ nic^t

me^r anfe^en woüen. SBaä mad^t mein lieber ÜT^eo? (Sr foü

mir ja oerjei^en, baß ic^ i^m noc^ nidbt gefc^rieben ^abt. ^ür

baS überfanbte ©elb meinen ^erglid^ften ÜDanfl 3Der Äerl aus

bem :^uftiäminifterio, ber mir bie ad^t 2;^Ir. für bie SluSfertigung

abforberte, war mir eine fatale (Srfd^einung — id^ ^atte gar

nidbt barauf gered^net. — §lber nun ju bem SBid^tigften. ©eine

Pantoffel, üJiütterc^en, finb gottlid^. 3lud§ iöernauer fd^eint mit

ben feintgen fe§r sufrieben. (Sben fo fd^on ift ©ein <S>^avol, ein

fo äd^teS üolleS fRoÜ), id§ ^aU meine ^reube baran, i^n an^vL"

fe^en. S)ie Feiertage über war ber ^tegierungSrat^ SBeinl^olb

aus |)alle ^ier unb logirte bei 53ernauer, ein gutmüt^iger ge^»

fpräd^iger ©ac^fe. 2öir ^aben oergnügt ^ufammen gelebt. Söer»*

nauer ift ber trefflic^fte ÜJiann! 5ltS ic^ i^m neulich oon unfern
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t^coIogif(^en SSerl^anblungen ergä^Ite, ücrtraute er mir !Cetncn

Stuftrag, ßefter 33ater, in SSejie^ung auf mi(|. (g§ ^at mici^

fo crf(|rcdCt, ha^ ic^ §eute fein SBort über theologica Dor-»

bringen fann.

@uer

tammergeric^t§referenbariu§

^r. 0. Ueci^tri^.

83 er r t n, ben 29. Sr^rtl 1825.

3uoörberft »ergebt mir, t^euerfte wittern, ba^ ii) auf fo

fc^Ied^teä ^a^ier fd^reibe, aber auf bem tammergeric^t, auf bem

ic^ eben je^t meine Parteien erwarte, ift fein beffereS ju ^aben,

unb \i) benfe gute SDinge unb fd^Ie^teS ^a^ier finb beffer aU

\i)UijU auf gutem. !Diefen Sinter ^aU \<S) nämlic^ (in 91 eben

^

ftunben) eine STragöbie gebic^tet „^lejfanber unb !©ariu§"I 3Bet*

^en S3eifaü fie neutid^ bei einer SSorlefung burd§ |)erm oon

§oItet^, ben fe^r geübten 33orIefer, im ©nglifd^en §aufe üor

einer 3Serfamm(ung ber erften Kenner unb beften @c^auf:pieter

S3erlin§, beä trafen 33rü§I unb be^ |)ofrat^ @§perftäbt, ber bei

ber ^iefigen SSü^nc eine beina'^e »id^tigere ^erfon ift, al§ ber

@raf, gefunben ^at, toerbet ;^^r am beften aü§ bem beige^enben

(Sonett beö babei gegenwärtigen (SJel^eimen Oberregicrung^rat^eS

<Stretffu§ erfe^en, ber naä) ber 33orlefung mir um ben ^aU fiel

unb mir oerfi^erte, feit «Sd^iüer fei fo zttoaä ni(i§t gefd^rieben

worben. (Sben fo pfrieben l^at fid§ ber ®raf bamit erflärt unb

|)ofrat:§ (Ss^jerftäbt mir mehrmals oerfid§ert, ha^ bie ^iefige

Söü^ne ba§ ©tücf annehmen werbe, leibe nid^t ben geringften

ßweifet; nur wann e§ bei ber 3)ienge fd^on angenommener

«Stücfe gegeben werben fönne, ließe fic^ nic^t beftimmen. !©er

berühmte @c|aufpieler äßolf, ber gteic^faüä großen (Sinflu^ auf

^iefiger S3ü§ne ^at, ift baoon entäüdt unb mao. ©tid^ ^offt in

ber 9floüe ber Königin einen neuen 2;rium|)^ gu feiern. Sßolf

^at ben IDariu^ übernommen. 33ei ber Sangfamfeit ber ^iefigen

S3ü^ne bin id§ nun frettid§ in ®efa^r, ha§ @tücf öieüeid^t erft

4*
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trt 1^2 ^o.^tm auf ber Söü^itc ju feiert; im (Sommer nämttd^

werben üöer^aupt nur »entg neue «Stücfe gegeben, er tft aud^

fe^r ungünftig baju. S3teüet(!§t tft cä ani) gut, toenn \ä) mein

@pmen mit 9tu^e üoüenben fann. 3)?orgen nämli^ werbe i^

meinen erften ^ro&einftru!tion§^ Termin aö'^atten unb fo in bie

gefä^rli^e ßaufba^n treten. &IM aufl

©oute mein ^llepnber im näc^ften SBinter jur S(up^rung

!ommen, wag ic^ bei einigem ©lütfe ^offen barf, fo öerfte^t e§

fic^ oon felbft, ba^ iij, wenn er mit 33eifaü aufgenommen wirb,

aller weiteren Unterftutjung oon ©urer (Seite fofort entfage.

2tm 2:age nac^ ber erften 5lup^rung liegen nämlic!^ oon (Seiten

ber ^iefigen S3ü^ne 25 8oui§b'or auf meinem Zx\^t, unb ba id^

fobann nid^t nur bie 2tup^rung meines (StüdeS für nod^ ^ö^eren

^rei§ auf anbern SSü^nen erwarten, fonbern aud^ einem fe^r

bebeutenben Honorare oon jebem S3uc§^änbler entgegenfe^en barf,

fo :^offe ic^ bie eben au§gefprod§ene Hoffnung realifirt ju fe^en

unb mein britteS ß^amen mit größter ©equemlid^feit bann ^txan^

na^en ju laffen.

Slud^ S3ernaucr war bei jener 33orIefung, ^ouque, ben id^

bei fe^r nafier 33efanntf^aft äu§erft lieb gewonnen fja.'bt, ber

©r. 'Siattj |)t|ig, 33erfaffer oon §offmann§ unb ßad^ariaS fBtX"

nerä 8eben§befd^rei6ungen, ber SBeltumfegler ^r. oon S^amiffo

u. f. w. j^reitag Slbenb war id^ p einem im ooüften Ueberftuffe

prangenben (Sd^aufpielerfouper bei SJJab. (Stid^ getaben, wo e§

fe^r frö^Iic^ ^erging. 2J?ab. (Stid§ ift eine fe^r fd^one ^rau.

Suer

^. Ued^tri^.

23or einigen klagen fjat^ id^ einen fel^r artigen 33rief beä

trafen erhalten, worin er mir melbet, ta^ er ben 2lte^anbcr

annehme, ^^r fönnt beulen, baf mic^ biefc S^iac^rid^t erfreut

^at. 3)a§ (Sonett be§ &t^. ^ati) ©trerffufe fte^t im 75. ^latt

be§ ®efellfd§after§ für ®eift unb ^erj unb lautet fotgenber=

maa^en:
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2tuf, impoxl ®u junger toadrer ©tretter!

Slttf! mit federn 2)?ut^, mit feftem (Sinn!

©ieb ®td^ freubtg üi^n S)ir felber :^in,

gorjd^e ntc^t: Jüa§ fagen bic Segleiter?

2(n ben t)i5d^ften St^urm gefegt bie Setter!

3nnre ^raft allein bie f^üiirerin!

^ebe ©:proffe — ^^errlic^er ©etcinn! —
©tärft 3)i(^ mel^r unb mad^t bie 5(u§ficf)t tüetter.

2Ba§ 3)u rangft, Bei ®ott, errang j^on biel.

9JieI)r njirb, tt)a§ 3)u ringen tüirft, erringen!

5BoIIe, rein unb fro!^ — e§ mnfe gelingen!

9?icf)t öergi§, ber 2öeg ift nic^t baS ^kV.

®oc^ S)u wirft ®ic^ felber nic^t üerlaffen,

Xlnb ber Ärang — er winft — bu wirft if)n fäffen!

^axl ©tretffu§.

Berlin, . . . 1825.

2;^cuerfte SKutterl

!Detn ließet S3r;tef ^at mic^ öiä in bic innerfte «Seele er»»

qmdt unb wie ein ^inb avi\ SBei^na^ten freue x^ mxä) nad^

^eiberSborf. SBann i^ abtx :^in!ommen werbe, pngt öon einer

fe^r weitläuftigen ^ro&einftruction a6, bie ic^ Dörfer ju 6ej(!§Ue='

|en wünfd^e, unb bie mi^ tno^l bi§ ®nbe ^uni ^ier aufhalten

bürfte. ©ein ^lan wegen ©reiben [(^eint mir oortrefflicl, 6e^

fonbers ba ZM in§ S8ab reift unb \^ boc^ i^n öor Slüem in

5Dre§ben ju f^recS^en wünfcle. @r ^at fic^ er&oten, meinen

Slte^anber mit einer SSorrebe begleitet !§erau§5uge&en, unb ba

au^erbem §err oon ^ouwalb bie SSermittlung gwifd^en mir unb

bem S3uc!^^änbter ©öfc^en auf \ia^ freunblic^fte ü&ernommen fjat,

fo barf ^ mir ein anftänbige§ Honorar oerfpred^en. ^d^ er^*

warte aüe 2;age ^fJac^rid^t oon ^ouwalb. Sfu^erbem wiß bie

®tic| öei i^rer tunftreife im Sluguft biefeä :Sa^re§ in S3re§lau

unb Sien aB <Statira auftreten, unb l^at be§^at6 ßereit^ m^
Sien gefd^rießen. :^c^ würbe bann au^ öon bort^er, b. ^. öon

Sßien, wenigftens fo öiel, wie ^ier, ju erwarten :^a&en. S3on
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3Drc§ben l^aße t^ nod§ nt(^t§ unb \ä) fürd^tc, man 'i)at pxt 2Scr^

emfad^ung beä @e[(i§äfte§ ftd^ oorgenommen, mir ba§ ^onoraic

bei meiner ©urd^reife burc^ ^DreSben gu entrichten, ha bie %u§^

ga'^tung unb Ouittirung [onft mit Seitläuftigfeiten oerBunben

fein tüürbe. !Dd^ »ei^ ic^ burd& Sfiaumer, ha^ in ber ©onferenj

beftimmt n?orben ift, mir 100 Zfjix. gu geben, unb Zkd ^at

gegen 9^aumer geäußert, er glaube ni^t, ba^ ttxoa^ ta^

ätDif(!§en !ommen fönne. Segen bie[er leisten 2leu§erung

red^ne id^ nod^ nid^t beftimmt barauf, be[onber§ ba bie (Summe

für T)re§ben, tt?o man ge^ö^nlid^ nur 10 :Du!aten ^ci^ltf enorm

ift. Zitd f)at fid^ wie ein (SJott gegen mic^ gegeigt. 33on bem

SBud^'^änbler ift eä ni^t unmöglid^, ha^ i^ 500 X^jlx. erhalte,

aber la^t un§ nid^t öergeffen, ba§ id§ fie nod§ nid^t ^abt.

SBerltn, . . . 1825.

X^euerfte 9}^utterl

9^ur fd^nell ein ^aar ^dUn auf :Dein eben bei mir ange«»

fommene§ «Sd^reiben. Sßo^l ^aft bu 9ted^t, ba^ e^ ber abfd^eu^»

tid^fte Unbanf njäre, Zxed ju betetbigen. S3efud§e alfo lieber,

wenn S)u nac^ ^Dre^ben fommft, SBinfler nid§t! Zkd fönntc e§

bo(^ unred^t üerfte'^en. Üebrigcnä gräme ^id§ nic^t ju fc^r,

n»enn bie (^a(i^t in 3!)re§ben fdf>ief ge^en fottte; benn,

1. ift Zkd für mid§ unb 3)eutferlaub giebt mel^r auf Zkd%
al§ ber !J)re§bner Urt^eil.

2. ift bie ÜDreSbner Söü^ne überhaupt feine, bie für gut gilt

unb auf bereu Seiftungen Don anbern Drten ^er gefe^en

njirb.

3. l^at mir @raf i8rü§l oerfic^ert, ba^ er auc^ nid§t bie ge^»

ringfte 0lüdffic^t auf eine etwaige üble ^lufna'^mc in '^xt^o

ben ne'^men würbe.

^ier ift oorgeftern Sefc^robe gewefen, bie @d§aufpieler

intereffiren fic^ fe^r für ba§ @tüdE, unb ®raf S3rü^l wirb e§

mit wa^r^aft !öniglic^er ^rac^t in bie «Scene fe^en. 2Öenn nur

bie Atolle beä ^te^anber beffer befe^t wäre!
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93 er I in, am 15. Oftober 1825.

(gnblt(i§ 'i)aU i^ ba§ üetlangtc 2ttteft erhalten unb beeile

mtc^, e§ @ud§ gu feitben. ^6) f^aU auf bte[en ^lugenblic! mit

Ungebulb gehofft, weil ic^ (Suc^ gern p melben toünfd^te, ba§

2;iecf, ber beutf^e Slriftard^, meinen ^tejanber mit entfd^iebenem

23cifallc auf»» unb angenommen l^at. gt. öon Ülaumet, ber (Bt»

fd§ic§t[d^reiber ber |)o^enftaufen , einer ber lie&enSwürbigften

Wämn, in bcffen ^aufe \i) fe^r üergnügte 5tbenbe »erlebe,

brachte mir bie ^aijxiijt bei jeiner Mcüunft au§ ©reiben, too^

:^in er wä^renb ber Unioerfitätsferien gereift njar. dx tft 2;ierf§

genauer ^reunb unb fagte mir, ba^ 2;ied erüärt l^abe, feit lange

ni(i^t§ gelefen gu ^aben, ttia§ i^m fo burd^au§ gefaüc. @r ^at

ni(^t§ — mijt§ getabett — er ^at e§ in 9f{aumerö ©egentoart

feinem Slbenbjirfel üorgelefen, unb SlüeS in Zkä§ SSeifaü ein«»

geftimmt. ^c^ ^a'bt x^n bitten laffen, bie 5lup'^rung bi§ nad^

ber ^iefigcn auf^ufRieben; — ba er mir aber burd^ Staumer

raiffen lie§, ba§ er bie Slup^rung in üDreSben nid§t gern länger

al§ bi§ äßei^nad^ten üerfd^ieben möd§te, unb ®raf 33rübl mir

erflärte, ha^ er e§, früher eingegangener 2Ser^3fIid§tungen, unb

befonberS mangeinben ^elbe§ wegen erft gum SRärs in bie S3u^ne

fe^en lönne, fo ^att x^ Master Xkä gefc^rieben, er möge e§

aup^rcn, fobalb er wolle unb mir nur bie ^dt toxfjtx p wiffen

t^un, weit x^ bod^ gern babei gegenwärtig gu fein wünfd^e.

Senn ^^r alfo auc^ nid^t nad^ 23erlin fommen fönntet, fo badete

ic^ mü^te e§ e^er möglid^ gu mad^en fein, ba^ wir in Bresben

äufammenträfen. (£§ würbe mic^ au^erorbentlid^ glüdflic^ mad^en,

meine guten ©d^weftern unb meine treuen ©Item wieberjufe'^en,

benen td^ fo 23iele§, ja Mz§ oerbanfe. Unfre 23erwanbtcn in

Bresben würben fid^ ja wo^l bereit finben, un§ einige Slage auf^

äunel^men, unb fo biefe ^tx\t im SSer^ältniß gu einer nad^ S3er*

Hn faft ni(^t§ !often. «Sobatb i^ oon ©reiben au§ Antwort

erhalte, werbe id§ ©ud^ ba§ 9M§ere fc^reiben. 33on 9(taumer l^örtc

ic^ aud^, ba^ Zxed oor ber Slup^rung ztma^ über ben Sllejanber

brudfen laffen wolle, um bem ^ublifum ba§ 2Serftänbni| ju er*
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öffnen, ira§ ntid^ me^r förbetn würbe, aU btc günfttgfte ^uf=»

fü^Tung. "äü^ tt)iü er e§ felßft ben @c^aufpte(ern oorlefen. dx

f(!§etnt fid§ orbenttic^ gefreut ju ^aben, einmal ettoaS oon einem

neuern ©td^ter toöen gu fönnen, »eil man i^m immer oortoirft,

er taffe niemanb ^erec^tigleit wiberfa^ren aufer fid^ unb ®:^ale§^

peare.

^^ '^offe, 6efteä SDiütterc^en, ÜDeine ü&Ie ajJeinung Ü6er

Xud njtrb \iij mit ber ßeit, mc bie über 9fJapoleon nerlieren,

ßcfonberä wenn ©u bei unfrer ßwf^iitttientunft in S)regben ben

tieöenättiürbigen 3J?ann fetber fennen lernen tnirft, tnas id^ p
bemerlfteüigen ^offe. g'ür ÜDeine fe'^r gelungenen 23erfe bin ici^

!J)ir fe'^r banfbar — ic^ f)abt fie — ÜDu muft nic^t böfe fein,

an S^iobcrt gezeigt — unb er meinte: !Du feift bie wa^re aJZutter

ÜDeineä ©o'^neä, aud^ ^infic^tä wunberlic^er (Sigen'^eiten. ^d^

er!enne mic^ in ©ir, wie in einem ©Riegel. X)a id§ aber mei^

neu ^yiamen, wenigften§ in Berlin, nid^t auf ben 3^ttel feigen

werbe, unb fd§on beS^alb nic^t :§erau§gerufen werben fann —
id^ au^, fetbft ^erauSgerufcn, fd^werlid^ erfd^einen würbe, ba bo(^

am Snbe mein "ipia^ nic^t auf ben S3rettern ift, bie§ au^ ©r.

S^ceüens bem ^errn ^ufti^minifter Slnftof geben !önnte, unb

enblidb auf einen fo raufc^enben S3eifatt bei meinem <BtMt nid§t

gered^net werben fann (benn Zkdä ©efd^madf unb ber be§ großen

^aufcnS finb oerfd^ieben), fo werbe id§ faum Don ©einem freunb*

li(^en @ebid^te ©ebraud^ mad^en fönnen. 5lud^ bürfte e§ ^ttoa^

ju bemüt^ig fein unb immer mc^r fe'^e id^, baf S)emutl^ nid^t

bie ©igenfd^aft ift, bie in ber SBelt fort^ft. SSefd^eiben barf

man fein — aber befd§eiben mit ©totj — tDa§ öon ber foge^

nannten ftoljen SSefd^eiben^^eit, ober gar oon Slnmafung wo§l gu

unterfd^eiben ift. ÜDemüt^ige Seute wirft man in bie @cfe unb

üerad^tet fie. — :^c^ f)a^t jc^t ^ier fe^r Diele ^reunbe unb fo

Diel id^ weif feinen ^etnb, voa^ fid^ freiließ änbern wirb, wenn

mein ©tücf gefaüen foüte. @o ift ber Sauf ber 3Bett.
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ßxitf

über bie erfte Stuffü^rung be§ 5llejattber in 33erltn

bon Vorüber D^ubolp:^.

Berlin, ben 11. Wäxi 1826.

^erggeltebtefter SSaterl

SBa^rIt(^ nocfc nie traf mid§ Scgeifterung in fo l^o^ent

2)?a§e, wie e§ geftern ber ^aü voax. 92oc^ in ber (Erinnerung

!önnte iä) rafenb loerben! (SJeftern nämtic§ tr»ar l^ier in unfrcr

@tabt bie üon mir, ic| »ag' e§ ju [agen, getoi^ am ^ci^cften

erfe^nte 51(upf)rung be§ Slle^anber, geftern toax e§, too i^ ba§

©lücf, n?a§ mein ^erj n?ä§renb ber 5lup^rung em^fanb, xii^t

mit bem !o[tbarften tieinob oertaufd^en mö^te, ia mo i(i^ attein

ber iDir!(ic^ göttlichen @tic^ ein ^al&e0 Äönigreid^ gu ^ü^en legen

fönntel ^a, nochmals fei e§ gefagt, noc^ nie fa§te mid§ 5Sc='

geifterung in fo ^o^em 302a^e, no^ nie bur(|ftri3mten meine

Sruft fo befeligenbe ©efü^le n)te geftern! ©eftern ßin ic^ jur

Stnfc^auung beffen gelangt, n?a§ ic^ bisher noc| nie fa§te, ic^ fa^,

ba§ e§ bem guten @d§aufpieler möglic!^, au§ fid^ felbft ^erau§=»

äutreten unb in bem Reifte feiner ^oUt in bem 3u[<^^"e^ ß^"

©efü^I gu erzeugen, inaä x<^ bisher nod^ nie gefannt, nod§ nie

em|)funben. 3)?ag e§ fein, ba§ ber ®eift be§ @tücfe§ oiel baju

beitrug, ba§ mid^ n^irflic^ in meinem tiefften inneren anf^rtd^t,

ic§ fag' e§ frei, tci^ ^abe geftern (Sc^auf^ieler ad^ten gelernt unb

üerbanfe i^nen bie feligften ^lugenblicfe meinet 8eben§! —
@d§on in ber oorgeftern ftattfinbenben (Generalprobe, ber

id^ beitt}o^nte, erwartete id^ Diel für bie 5tup^rung, boc^ bie

Sluffü^rung felbft fd^enfte mir fo ^o^e 23egeifterung, wie id§ nie

äu l^offen gewagt §ätte. :^e^t wiü ic^ fuc^en 3)ic^, lieber 33ater,

unb mein ganjes ä$ater^au§ mit einem Ztjiil ber 2Bonne gu

befeligen, bie ic^ geftern empfanb, unb e§ ift mir, al§ ftärfe

mic^ ber (Steift beä Ormugb, bamit e§ mir mi3glic^ werbe!

3Die IIDarfteKung im 3lC(gemeinen war fe^r gut, im ©inäcl=*

neu öortrefflic^. äJJabame @tic^ al§ ©tatira übertraf fiel felbft
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unb aüe ©nüartungen, bte fi^ jemats in bem Sufen t^reS grö§='

ten 3(n6eler§ er^e&en fonntcn, fic xoax oom 5lnfang t^ter StoHc

&t§ gu beten @nbe fo üorttefflid^, ba^ mir bie legten SBorte

i^ter 33i[ion im btitten 5lfte:

„SSet)e, bei- Sönig ber ^er[er flte:^!!"

no(| in ben O^ren tönen unb wofjt etoig tönen werben. S^lic

war i^ in einem 2lugenbHcEe meinet 8eben§ fo ü6er aüe§ ;^r*

bifd^e erl^aßen vok in biefem! ©laube ni^t, ba§ äußere ^leigc

mic^ öcfto^en ^a6en, id^ &ebaure jeben, ber, toenigftens in bie*

fem 5lugenblicfe, in i§r ttroa^ 5lnbere§ aU bie unglücEüc^e (S>aU

tin be§ ®ariu§ \a'ij, er ift nic^t trert§, fotc^ göttlid^ @^iel gu

fe§enl ^^r »urbe ber größte SSeifaü gu ST^eU! ßunäc^ft nun

toenbe i<S) mi(!§ gu bem !J)ariu§ (9fie5en[tein). Sßenn er aud^

nid^t feiner ©tatira gteid^ !am unb id^ tod^ nid§t, ob bie§ in

biefer üergängttd^en SBett mögtid^ fein bürftc, fo üerbient er bod^

'i)of)t 23ewunberung. ^ebc§ feiner SBorte geugte öon tiefer @m=

pfinbung unb nie bürftc aud^ biefe 9?oÜc wo^t beffer gegeben

werben. !iDa§ größte Sntäüden erzeugte er bei mir in ber erftcn

@cene be§ britten 3lfte§ unb in ber ^weiten be§ fünften. §err

^üger als Slle^anber war fe^r gut, wiewo^t biefe 'dioüt, onber§

genommen, me!^r ©inbrudf ^ätte mad^en muffen; er war jebod^

aud§ im ©anjen fo gut, ba^ e§ unred^t wäre, ba§ ßiuäelne gu

tabeln, unb fein «Spiel war gewi^ oon ber 2(rt, "tia^ wenn aud^

bie l^crrtid^c traft feiner Üioüe mand^mat nid§t genug ^eroortrat,

bod^ jeber füllen fonnte, ba^ bie ©d^ulb an i^m unb nid^t an

bem ®i(^ter tag.

^r. l'cmm als ^f^abarganeS unb ÜJJb. Unjelmann aU XijaiQ

waren oorgüglid^ unb, no^mals fei eS gefagt, bie Sluffü^rung

im fangen war nid^t nur gut, nein, fie war üortrefflid^I IDie

©ecorationen, üom ®e^. 33au=9flat!^ ©d^infel entworfen, ließen

nid^t§ äu wünfc^en übrig, fie finb fo prächtig wie bie ©oftümc

unb aüe neu. äBa^r^aft prächtig ift ba§ ^dt bc§ 5Dariu§ im

erften unb ber "tpalaft öon ^erfepoUs im 4. 'alt SDer te^tcrc

5tft war Ü6er^au^?t fo ootäügtid^ angeorbnet, ba§ nichts gu wün^

f(^en blieb, unb zweierlei nur mad^t e§ mir glaublich, baß c§
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in üDteSbcn ntc^t gefallen ^at ©tnmal nämltd^ pa^t ble in

:Drc§ben angetoenbete äJ^ufif gar ntd^t unb ^xi% 'ijat Unred^t ge*

t^an, ^a^ er etwaö anem:|)fo^Ien ^at, toa§ er ntd^t lärmte. 3)ie

^ter angewenbete SJJufif toar baju neucompomrt oom ^apeQmetfter

©d^neiber unb [tanb mit beut ©ongen im fc^önften ©inflange.

ilBa§ ben gtoeiten Umftanb anbetrifft, fo ift eg nur in !Dre§ben

möglici^, ba§ man ba§ Slifci^gefpräd^ im britten 5tft unb ben 9:\i%

ben 5llejanber oon ber \^ömn Zf)a\§ empfängt, toeglägt

ÜDie Slup^rung l^at §ier im ©angen ben glücflid^ften ©rfolg

gefaßt unb gritj bürfte neben feiner ®(orie auä) ben 35erg ü6er^

f(^ritten ^aßen, ber fid§ in |}ecuniärer ^infici^t öor i^m öefanb.

3)?öge @U(I^ fämmtlid^ ba§ oon mir entraorfne S3ilb genügen.

^ri^, ber je^t »irflid^ ungeheuer öiel ^oit) unb SDJü^e ge*

tjobt i)at, wirb näd^ftenö fc^reifien. (Sr ^at tnxß^ eine 'Steia»

tion abgegeben, bie allgemeines ^luffe'^en erregt, unb auf bie er

öon 2;rü^f(|Ier ha§ 5ltteft gum britten ©jamen erhalten l^at.

euer 9iubor^3^.

55re§ben, ben 23. ©eptemBer 1826.

!Dein SSrief, ßefter 33ater, ^at mic!^ ein toenig crfd^retft.

dx üingt, at§ ob fo ein armer @^nbi!u§ oon frü^ bis in bie

^ad^t hinein ju arbeiten l^ätte. ®enn »ären ber ©efci^äfte fo

n)enig, wie !Du anfangs gtaubteft, fo l^ätte |)augtt)i^enS SBeforg*»

ni^ gar feinen ©inn. S3erid§te mid^ barüber ja genauer; benn

loenn id§ nid^t fo oiel ßeit übrig be'^alte, mein britteS ©jamen

äu mad^en, fo möd^te id^ bie @tetle bod§ lieber nid§t annehmen.

Schatte ic^ aber fo oiel ^dt, fo fümmert es mid§ loenig, ob bie

©efd^äfte trodfen finb ober nic|t. ^efd^äft ift ®efc|äft. ©cßreibc

mir ia balb beftimmt, nad^bem 5Du mit |)augtDi|jen (bem id§

freitid^ in biefem i^alU nid^t rec^t traue) barüber gefprod^en

l^aft, toaS fie bem <S^nbi!uS gu tl^un geben njoüen, bamit man
einen Ueberfi^lag mad^en !ann. 33orgcftern »?ar l^ier Slup^rung

beS Stlejanber. ^d^ befam eine eigne 8oge, in ber id^ mit 2J?arie,

?^ri^, Sert^a unb lOöben ^la^ na^m. ®er Slle^anber ift :^ier
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ein Äaffenftüd geworben, "äw^ bte ßeibcn (Sommerüorfteüungcn

finb al§ fotc^e fe^r üoü getoefen. ^y^atürltc^ ift ba§ ST^eatcr im

(Sommer nirgenb^ fo befuc^t wie im Sinter unb Zxzd rcd^ncte

biesmal auf ein jicmlic^ Ieere§ |)au§, weil fünf SBorfteüungen

in ficöen 3)Jonaten gu oiel für üDreSben fei. ©emungeac^tet

war ha^ ^an^ fe^r ^übfc^ öcfefet. ^^ 6in mit ber 5lup^rung

au^ne^menb jufrteben. «Sie war in mancher ^infic^t präd^tigcr

aU bie ^Berliner unb S3ecfer fpiettc mit göttlicher S3egeiftruiig.

(£r ift ein gebilbeter angenehmer 2J?ann, bem e§ um bie Äunft

rebtid^ ju t^un ift, !ein ^anbwerfer. (5r i)at mir oerfprod^en,

oieüeic^t um SBei^nac!§ten nac^ S3erlin gu fommen unb bort alä

Slte^anber aufzutreten. ^^ freue mx^ '^erjUc^ barauf. ^ier

Bringe i^ alle Slbenbc bei 2;ied gu, finbe jebe^mal einen STeüer

mit SBeintrauben unb werbe oon Slüen auf ben Rauben getragen.

%ud fjat einen 9fiuf nac!^ aJJünd^en befommen — 3000 (Bulben

ßJe'^alt finb i^m oerfpro^en, wofür er über ben @§afeSpear ober

®ante lefen foü, fo oft er Öuft ^at, auc^ bem tönige öorlefen.

Sr ^at ^ier 600 2:^lr. Qula^t geforbert — bann wiü er blei^*

ben. 'äni) Ütaumcr ift unter gtängenben 33ebingungen nad§ SRün*

^en gerufen, ift aber no(^ ungewiß, ob er e§ annehmen foK unb

l^at e§ baoon abhängig gemaci^t, ob S;iecE ge^en wirb. aJ?it Ütau^»

mer fja'i)t id§ oon meiner @t)nbifu§fteC(e gef:|}ro^en. @r fd^ien

p fürchten, \ia^ i^ in ©örli^ abfc^metfenb werben möd^te unb

rict^ mir, e§ nur anjune^men, wenn id^ einige ^eit im i^a^rc

in einer größeren @tabt anbringen fönnte. >Dic 8uft in ben

fleinern f)at freiließ etwas 33eengenbe§, ^iieberbrüdenbeS. 3)Zag

aber alles fein, wie e§ will, meine ©efunb^eit maci^t micl§ wegen

ber 3^auer meines öebenS gu ungewiß, als baß i^ mid^ in ber

nä^ften ß^it unb beoor ic!^ weiß, ob icö geseilt werben fann, ju

fe'^r abftrapasiren möd^te. ÜDa^er werbe i^ dn^ meine dm»

gäbe oon S3ertin aus fc^iden, i^ müßte benn oon ©uc^ ^ören,

baß id^ als (S^nbifuS nic^t weniger mit Slrbeiten belaftet wer««

ben würbe, wie es nac^ (Suren SSriefen beinahe fc^eint.
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SB erlitt, am 7. ©cj. 1826.

9^ut ätüet SBortc, ba :^l^r mit ber näci^ftcn ^oft Stitttoott

ücrlangt. ^^ banfc (5ud^ tnmgft für aüe btc SJiü^e, bie ^^r

@ud§ für tnetn ^ortfommcn gegeben 'ija'bt unb nod^ geßen tcollt.

!©te größte (©orge toütbc aöer too^t in btefer ^tnfic^t ber arme

iftubolp^ erforbern, ben tc^ je'^r gern untergeöraci^t fä^e. 3)itr

toirb ©Ott [d^on weiter Reifen. @eit ic^ |)eiber§borf oerIie§,

fjat fid^ fo 9JJand^e§ geänbert, voa^ meinen 2J?ut^ er^ö^t ^at,

ba§ i(!§ tt)enigftcn§ für ben Stugenblidf wenig «Sorge l^abe. 3"^

oörberft meine @e[unb^eit, bann ba§ Hrt^eil be§ ^. 2. ^ein[iu§

über meine gro^e "ißrobeinftruction (ba§ fd^wierigfte beim britten

©jamen), enbli(^ mein nene§ <BtM. !Die§ ^at mi(^ gwar in 33 e»»

orbcitung meiner 9^elation (mit ben i^nftructionen Bin i^ fertig)

fe^r aufgehalten, aber mir auc^ neue Hoffnungen erzeugt. @o^

gar ein ^cgetianer, ber bei einer 23orlefung gegenwärtig war,

rü^mt e§ aüent^atben, ja ber Seltgeift fetber (^rofeffor ^egel)

ift bei ber ®ti(^ gewefen, l^at i^r baüon gefproc!^en unb e§ fel^r

gelobt, obgleid^ er e§ nod§ nic!^t !ennt. ©ein 5In^änger mag

i§m wo^t berid^tet ^aben. ®cwi§ ift e§ me'^r für''ba§ gro§e

^ublifum al§ ber ^lle^anber unb bie Sir!ung nic^t fo wie bei

biefem iSegeiftrung unb (grl^ebung, fonbern sugteicfe aud^ Ülü^rung,

bereu mel^r fersen fä^ig finb, al§ jener. ®er alte ^rän!el, bei

bem ic^ e§ geftern oorta#, ^atU bie X^ränen in ben klugen unb

\ä) glaube, ic!^ ^tU m(i)t 300, fonbern 3000 Z^x. öon i^m

forbern fönnen. 9Jian »erwö^nt mic§ ^ier tttoa^f c'est vrai,

aber ba^ bie (Sörliljer 8uft meine eigentlici^e 8eben§Iuft fei, ha"

»on fann i(!^ mid^ nid^t überzeugen, ©emungead^tet, wenn :^^r

o^ne @^amen bie «Steüe für mid§ erhalten fonnt, werbe id§, um
in ©urer unb meiner lieben ©c^weftem '?fl'ai)t su leben, fte an^*

nehmen. — gfJur wünfd^te id^, baß man fid§ uic^t einbilbete, mir

eine ®nabe gu erweifen. ^d§ mag zttoa^ gu ^oc^geftimmt fein,

aber fo wie id^ mid§ ie^t fü^Ie, unb bie bortigen 'I)amen unb

^txxtn ad^te, !ommt e§ mir oor, al§ ob Sßort^eil unb (S^re fo

äiemlid^ glei(^ wären. — Äönnt ^^r übrigens für 9lubol^^ (für
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ben i(^ frctlid^ bte 'Bteüt nod§ unpaffenber finbe, al§ für inid^)

fie erhalten, fo trete tc| fc^r gern toteber jurütf.

21. ü. ^um&olbt tft mit 5000 Z'ijlx. ©e^att at§ oortragen^

ber ^atf) in aüen Äunft=' unb einigen toiffenfd^aftlid^en 2lnge=»

(egen^eiten beim ^önig ongefteüt, ber in i^n reci^t eigenttid^ öer='

tiebt ift. @r tft je^t nai) ^ax\§ gurürf, um feine ©inrid^tungen

ju machen. Sie man fagt, foü fein SSermögen burd^ feine teif*

fenfd^aftlidlen Unternehmungen fe^r gelitten,' unb bie§ t^n be^-

wogen ^aben, ben S3itten be§ tönig§ nai^gugeben. Slu^erbem

fjat er fic^ oerpflid^tet, bem tönig @efellf(^aft p teiften unb

täglid^ mit i^m gu effen. ^^ '^aU i^n nid^t wieber gefe^en, benn

bie beiben 2D?a(e, tia^ i^ i§m ©egenbefud^ mad^en tooüte, traf

id^ i^n nid^t gu §aufe. :^ebenfaC(§ benfe id§ raid^ beim 9Jiinifter

^umbolbt öorftellen gu laffen, ttogu mic^ ^ränlel§, bie mit i^m

genauer be!annt finb, aufgeforbert ^aben.

95erltn, ben 15. STpril 1827.

91uboIp^ ift nun untergebrad^t unb i^ gefte^e,

ba§ \i) ^erjUc^ fro^ bin, noc^ nit^t untergebrad^t gu fein, näm^»

lid^ al§ «S^nbifug. — O fd^auberooll, o fd^auberüoü, !§öd§ft

fc^auberüott! möd^t' ic^ mit ^amlet rufen, wenn ic^ baran

ben!e. iDod^ fann e§ bie ÜJJutter berubigen, ba§ iä:) bie ©ötter

nic^t burc^ Uebermut^ gereift ^a^t, inbem id^ mid§ ja um bie

«Stelle bewarb. Sernauer glaubt noc^ immer nid^t, ba§ bie

(Baä:)^ lange befielen werbe, ©er 5'?ame 33ernauer fü^rt mid^

auf einen anbern ©örli^er, nämlid^ Slfd^oppe, beffen id^ mid^

fe^r äu rühmen f)a^t. (£r ift ber aüerpatriotifd^fte ©örli^er,

unb au§ purem Patriotismus ift er mein ^reunb, — benn

wa^rlid^, id§ oerbiene e§ nid§t um i^n. Slber eä giebt Seute,

benen man e§ um ®otte§wiüen nid^t merfen laffen barf, ba^

man fie brandet, wenn man fie braud^en wiü. ©r ^at ^ier beim

2;^cater ben größten ©influ^ unb feitbem man mer!t, wie id^

mit i^m ftel^e, überaü bie freunblid^ften ®efid§ter unb S3ücEIinge.

2luc^ eine fe^r reiche S3raut ^at er mir oorgefd^Iagen — un§ auc^

gufammengebrad^t — aber wel^e, we§el eile ne me plait pas! —
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^i) ^a6e bie ©atatant gehört unb 6tn [o entaüdt unb ßc='

geiftert loorben, ba§ |)atang ober §är{ng, ber ^ter ein SBIatt

rebigirt, ber ©c^ol^ öerftc^erte, er brauche bie ©atalani gar mc|t

ju ^ören; benn meine ßegeifterte @c!§itbernng ^a6e i^m ein weit

beftimmtereö S3itb i^re§ Ö5efange§ gegeben, al§ toenn er mit

eignen O^ren (er ift nic^t fe^r mufifalifc^) l^inge^ört ^ättc. ^e^t

tft bie SSIüt^e beS (£nt^ufia§mu§ 'otxxaüi)t, haij^x fann ic§ @ud^

biefe ®d§ilbernng mit i^ren magi[(^en SBirfungen nic^t raieber^»

^olen. ^üx fo oiel: — xi) ^örtc fie in glänjenber ©efeüfd^aft

6ei 23eer'§ unb rvax ennut)irt 6i§ gum «Sd^winbel — aüe§ 3JZarf

au§ ben ©liebern — matt wie eine Sßinterfliege. — 2ßär' id^

äu §aufe, bac^t' ii), \^ gä&e 10,000 ©atalaniä barum — b. ^.

aüt^, bi§ ber ®e[ang bie[er regina del canto emporftieg — ba

[c^tug e§ wie ein S3Ii^ hux^ aße meine Stbem, nie ^at tttoa^

fo ete!trifc^e Sirfung auf meine 9^erüen ^eroorgebrad^t — x^

war wie beraufc^t. — !Der ©aal war fe^r gro§ (eä ift ein

reigenber ©aal) aber bennoci^ war e§, ai§ ob bie SBänbe f^rin^'

gen müßten, wenn fie i^re «Stimme anf^weüen lief — jemanb

fagte: e§ fei i§m gewefen, at§ ob er oom ©tu'^te gefc^offen

würbe. (5ä war, aU gehörte fie einer gewaltigem ^dt unb

bie äßänbe unb ©ebäube, unfre D^ren feien gu fd^wac^, fie gu

ertragen. @ie ftanb, wie eine ©ibi^IIe, fo al§ fange fie au§

®ante§ ^arabiefe !^erau§ — benn auc§ i^re (Srfc^einung ift bie

grofartigfte — biefe tieffinnenben fd^warjen Singen, e^e ber

(Sefang an^ub für bie ^amen, bie bie§ lefen, bemer!e

id^ no(^, baf fie ein einfa^eä weifet tleib trug — aber !©e*

manten, äa^lto§ wie bie (Sterne.

5yiun benf ic^ boc^, f)ab' id^ einmal genug gefd^rieben, auc^

^ntereffanteä.

S3erlin, ben 29. 9?oüemBer 1827.

33orgeftern ift benn alfo mein @^renfd§werbt glüd£lid§ über

bie 53ü^nc gegangen unb fd^eint me'^r gefallen äu ^aben, alä ic|

(benn ic^ war ben 5lbenb ber ^uffü^rung fe^r ^ti^od^onbrifc^)

eä nad^ ben gwar fe^r häufigen, aber nic^t gerabe tärmenben
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SSeifatlSbcseugungen ermattete. @§ würbe 17 bt§ 18 mat a^^

^taubtrt, aöcr, tüte gefagt, nur mä^tg. !Da§ '^Publtfum war ein

fe^r ge6ilbete§ (faft bie gan^e gelehrte SBelt oon 33erltn) unb

ein folc^eS ma^t ^iä) getoö^nUi^ ni(i^t laut. jDod^ ^örte ic^

[cj^on geftern, bafe ^^^^^ ötcl a^ptaubirt 'ijabt unb feine (Schüler

aufrieben feien, — aud^ ^a&e icf) 9]a^ric^ten au§ öffentlid^en

Orten, 33äcferläben, Haffee^äufern, Xraiteurg u. f.
to. gcfammelt

unb erfaf)ren, ba^ ba§ @tücf überall fe^r getobt werben fei.

(Sigentlic^ fann man erft bei ber ^weiten unb brttten Stuffü^*

rung erfahren, wie ein ©tücf gefaüen ^abe; — benn bie 23et^

faügbejeugungen am Stbenb ber Stuffü^rung finb immer gwei^»

beutig unb ba§ SBid^tigfte bleiben icbenfat(§ bie Urt^eUe, bie bie

zugegen ©cwefencn in i^ren (Sirfeln üerbreiten; benn biefe finb

e§, wel^e ?tnbrc 5um 93efud^e be§ @tüde§ anreihen. ÜDen

(Sonntag wirb e§ gum ^weiten mat gegeben. !Die 33ürgerfcenen

waren fe^r gut in @cene gefetzt, manches 5tnbre ging aber ju

langfam. — Slnna war üortrefflid^, am üotäügticEiften jebo^ ber

Sürger Öiup^^re^t, ber aud^ cor Slüen gefallen fjat — ^iubotp'^

lie^ man(^e§ gu wünfc^en unb ©eorient na^m ben 3a(!^aria§ ju

nieberträctitig ober, wie ütaumer fic6 auSbrürft, gu taufig; bod^

'ijat er 33iete burc^au§ befriebigt unb bie ©rgä^tung im britten

Stete ergreifenb gcfproc^en. :^rt ber (Sartenfcenc fa^ er gerabe

au§ wie ber Sieufet in bem 3J?o^n'fc!^en S^afc^enbuc^e, wo er

ben (Srtüfcr in ber 5Büfte üerfucfet. (£§ war ein ängfttid^er

5tnbti(f.

®u gute treue Wlutttx, e§ waren ftürmifci^e

2;age für mid^.

2tt§ meine 5ttte nad^ meiner 5tn!unft bie SBäfc^e burd^fa"^,

brad^ fie in einen wahren 3Dit^^rambu§ auf ®ic^, gute 9J?utter,

au§ unb pxk§ mid^ gtücflid^, ba^ id^ eine fo forgenbe 3)Zutter

^ätte. «Sie f)at 9ttä:it SDlod^te id^ S)ir unb bem guten 33ater

nur noc^ red^t oiele ^reube mad^enl
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aSerlin, ben 12. mal 1828.

33^etn oor^erge^cnber ^Brtef ^at ®u^ mit einer entfd^ciben^

ben Sßenbung meinet 8e&en§ befannt gemacht, nnb t^ öcrf^rac^,

(§:ü^ mit näd^fter ^o[t ben Za^ meiner Stbreife öon ^ier ju

melben. SDiefe ^at fic^ iejjt auf ben ^reitag Ü6er aä)t %a^t

feftge[e^t, jo ^a^ i(^ ic^ at[o ben (Sonntag über ac^t 2^age in

(S^örli^ anfommen werbe.

(SJeftern war t(| &eim 9)?inifter. ©r war fe^r freunblid^

unb ßemerltc (wa§ mir, wie ^^r benfen fönnt, fe^r angenehm

war): in Xrier werben @ie SDiu^e genug ^aben! — inbem er

wa^rfc^einlic^ auf meine :poetifd§en 23efd§äftigungen anf:|)ielte.

@d^on Don 9^obert '^atte x6) gehört, ba^ bie (SJerid^te bort wenig

gu t§un l^ätten, aber e§ war mir bod§ lieb, eine fo aut^entifd^e

S3eftätigung gu ^aben. (£§ ^ängt bie§ mit ber bort gettenben

franjöfifd^en ©eric^tsoerfaffung ^ufammen, bie ben SCßirfung§frei§

bc§ 9iid^ter§ auf ba§ blo§e Urt^eilf^re^en befcl)ränft. ^nftru^

iren unb ^ecretiren fäüt gang weg, ^t)pot§efenwe[en aber,

S3ormunb[(i§aft5fad^en; bie gange freiwittige @eri(|t§bar!eit finb

t^eil§ eignen 33eamten, f^eilä ben 9lotarien anüertraut. :^^r

fönnt ben!en, t^a^ bie§ für einen ^Didöter nid§t eben läftig i[t,

aud§ fann man bei einem ®eri(^te, wo weniger Strbeit ift,

ki^ttx unb länger Urtaub erfjalten, unb feine ^amilie unb

^reunbe befud^en, woburd^, wie x^ glaube, bie gröpre ©ntfer»»

nung reicl^lic!^ oergütet wirb. SJJein guter einziger 0tobert ^at

mir auc^ fc^on mit ^anbfc^lag oerfprod^en, mic^ näc^ftes ^a^x

äu befuc^en, unb benft \\^ üielteicl^t fpäter, wenn er fid§ oon

ben ©efd^äften gurüdgie^en unb üon feinem 33ermögen leben

wirb, in jener ©egenb angufiebetn. !J)oc| ha§ finb S^räume

fürs Sitter — cor ber §anb freue x^ mx<^ feines 25eripred^en§,

mid^ übers ^a^r gu bcfud^en unb f)aU i^m bagegen gugefagt,

über 5Wci ;^a^re gu i§m p !ommen, wo ic^ bann gugtei*

meinen lieben 2:^eobor unb bann, auf ber äöeiterreife, ©uci^ unb
bie guten ©c^weftern wieber^ufe^en ^offe. @o l^abe i^ mir

»• Ucc^tri^, SBrtefe. 5
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meine näc^fte 3"^^""!^ ä" meinem ^rofte georbnet. 2:^eobor*)

^at \i<S) fe^r üort^eiI§aft auägeöilbet, — ber OJiajor fc^n^ärmt

gans für i^n unb fagte mir mel^rmatö, ba^ ftd§ jeber ©omman=>

beur gratuliren !i3nne, ju beffen 9(legimenk er !omme. @§ ift

6efonber§ fein S^arafter, unb taS (Sble unb 91itterUd^e feiner

©efinnung, voa§ er an i^m gu aci^ten unb lieben fcl^eint. ^^
glaube aut^ faum, ba§ man einen jungen SO^enfc^en finben toirb,

ber üor aüem (SJcmeinen unb Untüürbigen eine fo eingcborne

Stbneigung ^at. ^<i) glaube, ba§ er mi^ je^t fe^r lieb f)at,

unb i^ ertüiebere e§ i^m üon |)er5en.

*) S)er jiingfte ber brei Srüber gri^, Siubofp^ unb S^eobor, lebt

alä ©enctaüieutenant 5. S). in 2)re§ben.
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ü:i5In, am 18. ^uni 1828.

^ä) fi^c t)kx in bem un'^etmttc^cn' ©ötn, alle meine 9fteife^

gefä^rten ^afeen mid^ üertaffen unb ein langet einfamer 5l&enb

liegt traurig oor mir. 2ßa§ !ann ici^ alfo S3effre§ f^un, al§

mic^ mit (Suc^ unterhalten unb ben SSorfa^ ßrec^en, ®u(^ er[t

oon ^rier au§ p [(ä^rei&en. ^iS) ^abe in ben wenigen STagen

feit unfrer Sirennung üiel, fel^r oiel gele&t, fo ba^ e§ fi(J§ !aum

in bie @(|ran!en eine§ ^Briefeö njirb faffen lafjen. ^^ eile al[o

äu meiner (Sr^ä^lung. 23on ®örlil§ au§ fu^r id^ in e&en nicj^t

fe^r intereffanter @efeü[(^aft — unb fam um brei U^r in ®te§=»

ben an. ^&er ber Sirt^ be§ golbenen 2lnfer§, gu bem id§ mid^

:^inbega&, bel^au^tete, mic^ erft gum 5l6enb erwartet gu fjcibzn,

unb bemerfte, ba§ fein gangem 3ßirt^§^au0 befefet fei. ^i) unb

ein anberer junger ^err, ber üom SSeiwagen geftiegen war, unb

\xi) ju mir gefunben ^atte, »aren nun genötl^igt, öon Sirt^S^»

liaus gu Sßirt^^^auS gu wanbern, unb würben überall abgewtefen,

weil ber beüorfte^enbe SoHmarft 2lüe§ überfüüt ^atte. Unfre

33erlegen^eit flieg auf§ ^öc^fte, al§ ber ^oftbote, ber unfre @a(!^en

trug, mit einmal erflärte, er fönne nid^t weiter mit ge^en, weil

er gur ^oft prücfmüffe. Sllle |)äufer waren gefc^loffen unb

wir Ratten bie SluSfid^t oor un§, auf offner @tra§e, gleid^ einem

'^aare wanbernber 3i9^uner, neben unferm 9fleifcbünbel gu fam^

piren. — S)a erf^ien un§ ein rettenber (Sngel unb swar ein

golbner — wir fanben nämlic^ in unüer^offter SBeife im golb»»

neu (gngel oben, id^ glaube oier Zxtpptn fjoä), nod^ ein Unter='

fommen, unb fo unangene'^m e§ mir war, mu^t' id^ bod§ mit

bem mir ganj unbelannten mauffaben jungen 3Jlann in baffelbe

3immer hinein. — _ _ _ g^ad^bem id§ mid§ angezogen

^atte, um Siecf auf^ufud^en, erfu'^r ic^, ba§ berfelbe nid^t

me'^r in 3}re§ben fei. ^d^ ging 5U Süttid^au*), au^ biefer

*) S^eater=3ntenbant.
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trat mi) ©arlöbab üerretft. ©§ öttc5 mir alfo nichts übrig,

al§ tnein 3J?anufcrt^t bem ©c^aufpieler 23eder gu laffen, ber c§

noc^ toä^rcnb meiner Slnirefenl^ett gele[cn f)at unb naci^ ber iRoÜc

beö Shibolf bie größte «Se^nj'uci^t ^u '^aben fd^eint, tote ^^r au§

bem beigelegten Fragment [eines 33riefe§ an mid^ er[e^en fönnt.

ßeiber ift aud^ er jc^t mit Xkä gefpannt unb eg irirb bie größte

S3e^ut[amfeit nöt^ig [ein, um bie[en nid^t gu üerte^en. 3tm SWitt^

tood^ rei[t' id^ con ^DreSben in (S5e[et([d^aft einiger guter 'ijan^^

barfner Seipjiger ab unb fam Stbenbs fünf U:^r in ßei^gig an.

3»ei ©tunben barauf [oüte bie ®c|neüpoft abgelten, mit ber ic^

»citer gu gelten badete. :^d§ erfuhr aber gn meinem größten

©d^recten, baß id^ nid^t jum U., [onbern 4. ;^uni, ad^t S^age

öor^er al[o, einge[d§rieben war, unb man erflärte mir, baß, wenn

id§ weiter woüe, id§ nod^ einmal begasten muffe, ba ba§ erftc

mal bereits oerred^net, unb e§ meine @d§ulb fei, baß ic^ auSge«»

blieben wäre. SBa^rfd^einlic^ ^atte ßeis ba§ X)atum unbeutlid^

gefdaneben unb fein ßommiffionär 4 ftatt 11 gelefcn. X)ie ^Ba^t

war fe^r unangenehm, aber e§ ^alf nid^t, id§ mußte mi^ ent*

fd^Iießen, 16 Xf)lx. 12 g®r. nod^ einmal gu begasten.

^d) faß, wie ^i)X benfen fonnt, im pc^ften Slerger, meine

Gräfte waren angegriffen, ba id§ in >Dre§ben fe^r fd^Ied^te 'Räijtt

gehabt '^atte, — fiierju fam bie ©rfa^rung, baß bie ^ö^eren SSe-*

Sorben gewö^nlidf) humaner [inb unb aud^ [ein fönnen; furj id§

entfd^loß mid^, bi§ jum Slbgang ber näd^ften "^ßoft nod§ in Seip«»

äig gu bleiben unb mein (StüdE bei bem Ober^^oftamtSöorftel^er

5u öerfud^en. :^n biefem fanb id^ einen fe:^r 'Rumänen Beamten,

ber mir oerfprac^, fein aJ^öglic^fteS ju t^un; unb ber Dberpoft*

Verwalter ^ebenftreit l^at mir üerf^?rod^en, fofort nad^ ©ingang

ber Mcfgal^lung ba§ ®elö an ^ti^ gu fc^iden, ben ic^ bereits

gebeten fjahz, e§ mir burd^ Söed&fel gu übermad^en. ßeiber fann

id§ nur auf biefem weitläuftigen SBegc gu meinem (Selbe tom»

men. — ^e^t gu meiner Steifebefc^reibung gurüd. ^n Seipgig

befud^te ic^ meine alten Sefannten wieber, faß bei (SmifS in

bemfetbcn ©arten^Sabn, an bemfelben 2;^eetifd^, wie üor [ieben

^a^ren, — mir war, als ^ätt' ic^ unterbeffen nur geträumt.
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%üä) bie 3enge fal^ td§ toieber, bte üon ^Itaptl jurütfgcfe^tt tft,

unb gans bie alte voax, — munter unb l^ergltd^. ®te trug'fc^en

^inbet iwaren gto§ geworben unb gingen al§ 3JJenfd^en einher.

SJiit Slbolf SaSagner fa§ td^ unb oerfenüe ini^ in tntereffante

©efpräd^e üon ^ortbauet unb SBieberfe^en nac^ beut 2;obe, an

ba§ er ni(!§t fel^r gu gtauBen fd^ien. ;j^c^ ging burci^ bie ^rome^

nabe, \ai) fo öiete Orte toieber, ttjo iä) oergnügt ober traurig

gewefen — aber Slüeö ftimmte niic§ immer büftrer. ^i) toax

in einer (Stimmung »ie ber üer&annte Ooib, al§ er feine Xxi"

ftien f(^rie&. (5§ tcar, al§ |c|lie§e ficl§ nun erft mein gangeä

vergangnes Seßen ju unb finfe in'S ®raß — oor mir lag e§

»Ott S^eßel unb Oebe — hinter mir 2l£(e§, toa§ ic^ gelieöt l^atte.

®§ ift fo wenig, »enn man S^iiemanb me^r ^at, al§ fid^ felbft

— — — i^teitag 5l5enb§ a^t VLfjX fu'^r bie ©d^neü^oft oon

öeipätg ab. ^c^ fa^ oorn im ©abriolet, ein ^rangofe fe^gte fid^

neben mid§. @r fd^toa^gte l^eiter unb fri5^Iid^ unb bie frifd^c

5lbenbbeleud^tung, bie rafd^e 33etoegung, ha§ forgtofe ^efd^toätg

be§ ^ranjofen brachte mid§ balb toieber in einige |)eiter!eit. !Daä

neue Seben ging ja nun an. ^ij fürd^tete nur, ber ^rauämann

»ürbe mic^ nid^t fd^Iafen laffen, aber balb ri§ mid§ feine ^rage,

ob id^ im 2Bagen fc^Iafen fönne, au§ biefer 33eforgni§. Moi,

Monsieur, feljte er frö^üd^ ^inju, j'y dors comme dans mon
lit. Unb er tjat reblid^ SBort gehalten, fefter !ann man auf

©^berbaunen nid§t fc^Iafen. <Bo ging'§ bie 9lad§t ^inburd^ —
um ^1^2 U^r tranfen toix Kaffee — aüe§ toar fd^(aftrun!en,

aber unter ben bteid^en fc^man!enben ©eftalten ftftc^ ein ältlic^eö

©cfid^t an mir oorüber, ha^ mir befannt fd^ien — id^ ad^tetc

nid^t weiter barauf unb ftieg toieber in mein ©abriolet gu bem

fc^lafenben ^rangofen, ber gar nid^t erft ^eruntergeftiegen war.

^c^ ferlief toieber ein unb toir l^ielten um oier U^r in ©dfarts*

berga, too bie ^ferbe getoec^felt tourben; bie |)erren im ^nnern

be§ S£Bagen§ blieben fi^en unb fc^liefen fort, — auc^ mein ^ran^»

jofe — id^ aber toar fd^on munter unb toac^. ^x^t ^unbert

©c^ritte oom ^oft§aufe len!t ber SBeg einen giemtic^ fteilen

33erg hinunter unb ^ier toar e§, too toir eine ber größten ©e*
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faxten ßcftanben ^aßcn, bte noc!^ meinem Seßen gebro^t ^at. ^Der

'»Poftißon f)atte nämlt(^ oerfäumt, bte ^emmfcttc unterzulegen

unb mit einmal [ptang bte fogenanntc SBiebet^atte üotn an bet

:Det^fet. ^^ fa^, loxt bie[e gtoifc^en ben 'ij3ferben oorfu^r unb

bie ganje ungeheure 3J?a[c§ine hinten auf bie "^ßferbe brürfte.

T)er ^oftiüon tcarf fic^ ben "ipferben entgegen, er »urbe ju S3o^

ben gertffen. ^e^t galt e§ [(!^neüen (Sutfc^Iu^. Senn ber \äjtotx^

fällige 9?iefentDagen bie gepflafterte 33ergftra^e mit un§ :^inuntcr='

gepoltert ttiäre, fein ^noc^en wäre ganj ge&Iicben. — ^i) [prang

alfo — e§ war aüerbingS ein fe^r gefährlicher ©prung — oon bem

©abriotet herunter, unb fam glüdlic^ jur @rbc. T)k ^erren im

Sagen l^atten mic^ fpringen fe^en unb erft barau§ erfannt, ba§

com etwas oorge^e. ;^e^t alfo entftanb 8ärm unb Getümmel

im Sagen. Unterbeffen 'ijatU ber '^oftiüon bie ®eifte§gegenwart

(ober war e§ nur (BIM?) gehabt, im fallen ber >Deid§fel unb

ben "ißferben eine anbere Oti^tung gu geben, fo ba^ bie f(!^werc

3J?afd§ine ftatt bergunter fic^ feit§wärt§ wanbte, wo ein Seg

bergauf füfirte, unb glüdlic^ ju [te^en fam. ^eljt brängte fid^

3(üe§ au§ bem Sagen ^erau§ unb jum erftenmal fiel mir ber

^n^att beffelben nä^er inä Stuge. 5)a§ ältliche ©efic^t ftanb

wieber oor mir. ®ie 3%^ würben immer befannter, — e§

tüar niemanb anber§, at§ unfer würbiger Oberfteuerprocurator

Sifenftud. ^err oon ber Pforte begleitete i^n. ^reube be§

Sieberfe^enS. ®a ber Sagen reparirt werben mu^te, wanbelten

wir oorau§ in bie fc^öne ©egenb hinein. 'Pforte erjä^Ite mir,

ba^ fie na^ granffurt gingen, um oon ba ben Ol^ein herauf

nac^ ©nglanb gu reifen. 33i§ ßotn alfo Ratten wir ©inen Seg,

tva^ unä 53eiben fe^r lieb fd^ien. ©ifenftud ober unfer old

gentleman, Wie er wä^renb ber ganjen 9leife titulirt würbe,

geigte fid^ ganj anbers, aU i^^r i§n wo^l fennen werbet. ®r

ift eines ber erften Originale ber Seit, babei gewi§ ^i5ci^ft xti)U

lic^, wie ic^ jeljt au§ Ueberjeugung behaupte, — frö^Iid^ unb

gutmüt^ig, bod^ me^r oon i^m §erna(f). — 9kd§ einem Slufent^

^alt oon IV2 ®tunbe war ber Sagen wieber im <Stanbe unb

wir fliegen ein. <So famen wir nad^ Seimar unb ^ier beginnt
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bct fc^önftc ^^eil metnet Sfleifc. SBir tooüten nämti(^ eben

toetter fa'^ten, at§ noc^ ein junger Tlann in ba§ ©abrtotet ([o

^ei^en bie bret öorbetften ^(ä^c im ©titoagen) ftteg unb fi^

Stüifc^cn mtc^ unb ben ^ranjofen feilte, ^n feiner frembartigen

%ü^\pxaä)t be§ 5)eut[c^en 6emer!te ic^ fealb, ba§ er ein 2tu§Iän='

ber fei, unb f^on be§ gransofen wegen würbe bie Untergattung

fransüftf^ geführt. !Der junge ÜJJann war, wie er fagte, üor

ein paar 9S)Jonaten au§ Slmerifa ^erüberge!ontmen unb x^ ^ielt

i^n für einen 2lmeri!aner. (£r ersä^tte un§ öon ben @itten in

9lewt)or!, wo er gu §aufe fc^ien, unb fein offnes tießen§würbi=

ge§ Scfen na^m mi^ balb für i^n ein. ®ie ^fteife oon 5tmeri!a

na^ (Suropa fcfiien i'^m eine tfeinigfeit — e§ ift babei nic^t

me^r (Sefa^r, fagte er, at§ !^ier auf ber (Sd^netlpoft. üDer grau*

jofe er!unbigte fid^ naä) bem ßuftanbe ber franäi3fif(^en @c^au^

fpieler in ben SSereinigten Staaten unb e§ !attt ßalb I)erau§, baß

er felber ju _ biefer ^afte gehöre. „J'ai travaille beaucoup",

fagte er eitel, „avec le grand Talma." X)oc^ f(i§ien er um ein

UnterJommen »erlegen. @o ging e§ bi§ ^ranffurt. !Der junge

Unßefannte gefiel mir immer öeffer unb wir würben "balb fo

befannt, baß wir in ^ranffurt (Sin ^iwtmcr bejogen. ®er Wlax^

queur braci^te ba§ ^remben6uc|. — ®er Unße!annte fc^rieb \i^

ein: „SJ^ali, Kaufmann au§ 2Serüier§." 3Seroier§ liegt in ben

i)lieberlanben, je^n 9}leilen oon Girier, unb x^ geftanb ifjm, baß

ic^ i^n für einen 5lmerifaner gehalten, ^eljt erjä^tte er mir,

fein 3$ater tjobt eine §anblung in 25crüier§ unb i^n öor gwet

i^a^ren nac^ Slmerifa gefanbt, um bort ben 3ii[tflttb eine§ ^auf^»

mann§^aufe§, ber nici^t gang fi(!^er fd^ien, ju unterfu^en. Slber

bort ange!ommen, ^aht er Gelegenheit gefunben, fi^ feiber gu

etabliren unb eine |)anblung in ^yiewt^or! gu eröffnen. 2)a nun

im (Sommer bie ©efc^äfte bort füll lägen unb ba§ Seben fo

treuer fei, baß i^m bie 9teife m^ (Suropa nici^t me^r al§ ber

bortige Stufenthalt !ofte, fo f)aU er e§ oorgejogen "herüber p
kommen, um fic^ perföntici^ in (§5efc^äft§öerbinbung mit me'^reren

europäifc^en Käufern p fe<jen. @r war erft 24 ^a'^r alt unb

e§ fpri(^t gewiß für i^n, baß er fc!§on in biefem Itter fi^ fo
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öcrfuc!^t ^at. e§ war jum erften ÜJ?at in meinem Se&en,

ba^ ein junger Kaufmann, bie mir fonft innig jutoibet jinb, mein

^erj gewonnen '^atte. Unb ni(!^t bto§ mein |)erä — (Sifenftud

unb '»Pforte tx»aren nici^t weniger für i^n eingenommen — , ber

alte (Sifenftud toar gang gärtlic^ gegen i^n. ^(i^ fonnte ni(i^t

um^in, i^m su fagen, ba§ er burd^au§ m6)t€ oon einem Äauf^-

mann §a6e. 3Bir jogen unä um, unb SDJali ging in§ ST^eater:

/fS^ ge^e nur ^tn, um eine 2)amc gu fe^en, — gang oon ferne

— id^ voiü fie nur fe^cn." ^^ [«^ergte barüöer, toie man 6ei

fot^er ©etegen^eit gu fd^erjen ^)flegt, a&er er fagte, ^ol6 n?e^*

müt^ig läd^etnb: „(Sie irren fic^, e§ ift gang ettoaö anber§." ©r

ging, unb xäi begab mic§ gu ©tfenftud unb wanbelte mit i§m

unb Pforte burc^ bie fc^onen '^romenabcn unb bie l^eiter elegante

@tabt. Sluci^ blictten wir in§ 2:^eater l^inein. 3" ^^wf^ f^"^

ben wir 9Jiati wieber, ber trauriger au§fa^. Sir begaben un§

in unfer ^i^tttter unb Waii erjä^Ite mir t»on feinen jwei Steifen

ju ben SBafferfäüen be§ 9Uagara unb einer nod^ weiteren S^ieife

über bie großen @een gu ben SBilben hinüber. @r ^at eine

®cfanbtfd§aft begleitet, bie bie ^Bereinigten <S>taaUn bort^in ge»»

fd^irft 'Ratten, unb fd^ilberte mir bie Silben aU ein blübe§ abge*

ftumpfte§ (SJefd^Ied^t. 5Der S3ranntwein, ben i^nen bie Seiten

oerfauften, ^af}t fie fo oerborben. 3lud§ ben gangen folgenben

DJJorgen oerfc^walgte ic^ mit ÜJIali. ^dj fprad^ englifc^ mit i§m,

unb fie^e, e§ ging üortrefflidö — er lobte meine 2lu§fprad§e.

^ür gewö^nlid^ fprac^en wir aber beutfd^. Qu SRittag l^atten

un§ @ifenftu(f unb "ipforte im ^üä) gelaffen, — fie waren gu

®afte gebeten. SJiali unb id§ a§en an ber Sirt^^tafet, wo aber

gu oiel gu effen war. SBir ftanben in ber 3J?itte be§ ewigen

^ai)k^ auf, unb i^ ging, um nod^ ettoa^ gu beforgen. ü)?ein

neuer ?^reunb begleitete mic^. 33or ber |)au§tpr aber forberte

er mid^ auf, nur jwei «Sci^ritte mit i^m gu ge^en. @r führte

mid^ oor ein §auö unb \af) hinauf: „|)ier wo^nt fie," fagte er.

So^t bie iDame, fragte ic^, bie @ic geftern im S:^eater gefuc^t

unb.^nid^t gefunben l^aben. „^a, fie" fagte er, unb vertraute

mir fein @e^eimni^. ®r f)atte fie geliebt, fie ^eirat^en woüen,
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aUx feine ©ttern Ratten ntd^t etngeioiüigt. 9}?tt beut feften 2Sor^

fafe/ t^t nie su entfagen, ge!§t er na(!§ Slmertfa. ©r fie^t fid^

jeigt frei unb felöftftänbig, fetl6ft feine (Sltern, tcei^ er, n^crben

ni(i^t§ mel^r bawiber ^a6en, unb er eilt mäij ©uropa gurücf. „(S§

war mit ber ^auptgrunb", fagte er, „tüarum id^ herüber tarn."

3)a, äu ^aufe angefommen, erfährt er, ba| feine beliebte fid^

unterbe§ üer^eirat^et fjat, — feine ©Itern Ratten e§ i§m au§

@^onung nid^t fd^reiöen »oüen. — @r wanbtc fid^ nod§ einmal

mä) bem ^aufe gurüd — „bie 3)?eerfa^e!" fagte er, „lommen

(gicl" — äöir entfernten un§. „SÖenn fie mid§ ^ier öemerft

^at", fu^r er fort, „unb fie§t, ba§ ic^ mi(^ unfrei 23er^ältniffe§

nod^ erinnre, tft fie genug öeftraft — meinen «Sie nid§t?" —
©r rührte mid^, tx§ im tieffte |)erä, aber eg gab l^ier feinen

S^roft. — — Um fünf U^r fu'^ren wir nad^ OJ^ains ab —
©ifenftud, Pforte, mein armer SJJati unb xdc). Sir l^atten §u=»

fammen einen So^nfutfc^er gemiet^et. ©er gute (gifenftudf trug

einen riefen^aften §aarbeutel, wie er benn überhaupt nid^t Diel

be§ eblcn Üiebenfafteö gu »ertragen fc^eint. @§ giebt aber !ei^

nen angenehmem Oteifegefellfd^after. ®r fpielte ben 8ci(|tfu§,

voa^ i^m gar wunberlic^ ftanb, unb lie§ alle feine Keinen ©itel^'

feiten blidfen, bie gum 2;^eil l^öd^ft fomifd^ finb. «So rühmte er

fid^ mit ftolgem SJ^unbe, ba^ nod^ niemals ein Stccifebebienter

gewagt f)aU i^n ju Difitiren; unb nod^ ni(^t 24 ©tunben »er*

gingen, fo war er »or unfern fe^enben 5lugen gweimal öifitirt

werben. Sir quälten i§n unbarmherzig, befonber^ weil an ber

preu^ifc^en ^renge gerabe nur @r altein feine Koffer öffnen

mu^tc, un§ aber, weil unterbeffen ein nad§fid§t§öollerer Qoübt^

biente baju fam, e§ erlaffen würbe. ^^ rii§mte au§ 23o§^eit

bie Humanität ber preu^ifc^en äJ^aut^. Wli^, fagte id§, ^aben

fie ganj unb gar nic^t Difitirt. „9^un, oifitirt'^ erwteberte ber

gebemüt^igtc ©ifenftud, o^ne meine S3og^eit gu merfen, „öifitirt

^aben fie mid^ eigentlich aud^ nid^t, fie l^aben bloS ^ineinge«'

griffen." £)oc^ bie§ ift anticipirt unb wir fe^ren gu unfrer

?^a^rt öon ^ranffurt nac^ iDIaing gurütf. 2luf ber SÖ^itte be§

2ßege§ mad^ten wir §alt unb tranfen in einem Sirt^§^au§
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(Seltetiüaffer mit Sein unb ^ndtx — e§ voax eine ber angc^»

nel^mften ©tunben meines ßebenö. 3)ie Untergattung war unb

blieb lebenbig unb aufgeregt, bt§ trir in ba§ finftre aJJaing ^inein^

fuhren. Pforte ging gum Ö^eneral (5arlowii§. 2J?aIi, ©ifenftutf

unb x<^ aber trieben unä auf ben «Strafen !^erum. ©ifenftutf

fc^te feine SRoüt aU 8eid^tfu§ fort, — man fal^ aber, ba§ e§

ntc^t fo fc^Iimm gemeint war. 2lm anbern 3J?orgen beftiegen

wir ba§ !Dampff(^iff unb fuhren na^ ßöln. ®ie ©cgenb war

fo fc|ön, ba§ i^ oor @ntäürfen weinen mu^te. @rft fruchtbar

unb anmut^ig — ber 5Iu§ mit grünen ^nfetn bebest — freunb:»

lid^e Üeine @täbte an ben Ufern, bann üon 33ingen unb bem

9J?äufet^urm an büfter unb f^aurig, bie 33erge bi§ an§ Ufer

oorrütfenb, mit uuää^ligen alten 53urgen bebetft 5t)a§ jDam^f^

f^iff, immer fprubetnb unb arbeitenb, fci^o^ ^feilfd^netl bur^ ba§

äßaffer unb mir würbe fc!^winblid§, wenn i^ hinunter fa^. Ueber^^

^aupt ^att' id^ einen 5tnfaü üon <See!ran!^eit, ben id^ aber mit

einem (Bla§ 2t§mann§^äufer furirte. ^m 33aucl^c be§ @d^iff§

waren jwei 3iß^ttter, überaus elegant eingerichtet, — in bem

einen a§ bie (S^efeüfc^aft fo gut unb bequem (bie gro^e §iije

ausgenommen) wie irgenbwo fonft 53ei ©oblenj ^ielt baS ÜDampf*

fd^iff unb na^m neue ^affagierc ein. Unter biefen befanben fic^

äwei 5Damen, bie fogleid^ oon "ißforte fe^r artig begrüß würben.

5(lS fie nä^er famen, erlannte id^ bie ^ofrät^in 2;iecJ unb i^rc

jlod^ter 5lgneS. @ie begleiteten uns bis nad^ S3onn, wo fie

Zkd erwarten werben. Slbenbs um fed^s U^r lanbeten wir '^ier

in ©ü(n, unb gingen nod^ geftern 5Ibenb nad^ bem berühmten

T)ome. @r übertraf alle meine Erwartungen unb regte mid^

wunberbar auf — mand^eS anbre f^tug mi^ wieber nieber, wo^

Don id^ ^ernad^ fpred^en wiü. — §eute 9J^orgen um oier U^r

DerUe^ uns mein guter 9Jiati unb fu^r mit ber ©d^neüpoft nad§

5lac^en unb ^eute 30?ittag finb i^m (Sifenftudf unb Pforte gefolgt.

^i) fitje nun wieber allein, in einer «Stimmung wie bie, in ber

id^ ju Sei^äig war. ^eute SJJorgen ^aben wir uns in ben ^iefi^

gen tird^en umgefe^en unb fo wie fd^on geftern bie Stobtenfd^äbcl

ber ^eiligen brei Könige mit i^ren golbnen fronen einen unan^»
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genehmen ©tnbtutf auf mtc^ tnac|ten, fo l^at mt(^ ^cut ber

2JJobctgeru(^ tn aüen btefcn ^xx^tn, bie üteten ©rabmäler, bte

unsäpgen ^eiligen 2;obtengc6etnc nod^ me§r ücrfttmmt. ßöln

lomint mir gang gef^cn[ti[(^ cor unb bic l^euttge ©tnfamictt ift

ein gar ju greller 2lb[d^lag gegen ben geftrigen Ütaufc^. :Der

(geban!c, ba^ id^ ben guten, offnen, Ite&en§tt)ürbtgen SDZalt xoofjl

mcntals wieberfe^en »erbe, ift mir auf ber einen «Seite fo

fc^mcrsUd^, — bod^ !ommt er mir auf ber anbern «Seite wie

ein STroft für bie anbern ^Trennungen öor, bie mic^ getroffen

^aöen. SJJeine anbern bieten toerbe id§ ja mit @otte§ gnäbtger

^ülfe aüe wieberfe^n. ©treibt mir nur ja &alb, wie e§ @u^

ge§tl ^f)X ^uten, x^ ^a&e üiet an @u(^ gebac^t.

Xxitx, ben 21. ^mi 1828.

ÜJJeinen S3rief au§ (Sö(n werbet ^^r erhalten l^a&cn. 2lm

2;age barauf reifte x^ mit ber, Sd^neüpoft nad^ ^oUm^, bie

gro§ent§eil§ läng§ bem Sfl^eine !^infä^rt, fo ba§ td§ bie fd§öne

©cgenb noc^ einmal genoffen ^aße. Wiewohl nid^t me^r in fo

angene'^mer ©efeüfc^aft. ^n (EoBlenj fa§ x^ in ^öc^fter ißer^

ftimmung auf meinem ßimmer, — eine englifci^e Sab^ war

mit i^rem ©efolge im ©aft^aufe eingerüdt, fo ba^ \x^ ntc^t

einmal bie OJiarqueure um mid§ befiimmerten — x^ war ein^

fam, unb unglüdlid^. — T)a fiel mir ein, ba^ ber 3J?ajor SDeder

(at§ Sd^riftftetler 2lbaI6ert oom ST^ale genannt) oon SSerlin

nac^ ©oHeng oerfe^t worben. @r war mir in 23ertin immer

unangenel^m gewefen unb fo oft er mid^ gebeten l^atte, t'^n gu

befud^en, war e§ i^m bod^ niemals gelungen. Slber je^t er^

fi^ien er mir in meiner 33erlaffen§eit wie ein ^reunb unb SSer^'

toanbter unb id§ befc^Io^ gu i^m gu ge^en. ^d^ fanb i§n in

eben fo trübfeliger Stimmung, ai§ x^, — er fc^im^fte auf

ba§ geben in ©obleuä ""^ f^^«^ 3Ser!§ättniffe, — bagegen ^attt

i§m 2;rier fe^r gefallen unb ba§ (Semälbe, ba§ er üon le^terem

entwarf, Iie§ mid§ ürva§ getroftet gu meinem einfamen ßimmer
äurüdffd^teid§en. 2lm anbern ^Horgen fu^r id^ in ©oblena ab,
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— ein ü&ermäßtg luftiger 5öcin^änbler an meiner @eitc. (Sffen

unb 2;rinfcn ^ält 8et6 unb @eelc gufammen, ^te^ [ein SBa^I»»

fpruc^, unb eä möd^te geinagt [ein gu beftimmen, njie üiet ^la[(|en

er an ©tnem 2:age geleert ^at. (£r fang aüe möglichen Sieber,

btie§ auf beut 'tßoft^orn u. f.
vo., aber otwofji er in S3erUn

fe^r befannt, aud^ ein SSeiüunbrer meinet Sttejanber war, ben

er bort auffüfiren feigen, würbe mir feine ©cfeüfd^aft bod^ immer

läftiger. ^c^ mu^te mir ©ewatt ant^un, um hoä^ ^atb unb

^alb, ber "ißflici^t eine§ 9fieifegefä^rten gemäß, einsuftimmen unb

mußte innerlich läd^eln, aU er ju bem ©onbucteur fagte, er

freue fid^ nur, baß wir fo gut äufammen|)aßten. (5ä war mir

ba^cr red^t angenehm, aU bei SBittici^ mehrere anbere 'paffa*

giere in ben SBagen ftiegen. (Sine pbfd^e ©nglänberin unb ein

c^rfamer ^riebenSric^ter mit feiner tttoa^ coquetten Xoc^ter.

!5)er ^riebenSrid^ter na^m erft eine fe^r wichtige 5lmt§miene

an; a(§ er aber burd^ fein Slu§fragen ba^inter fam, baß id§

quafi äu feinen fünftigen 23orgefe^ten gehöre, würbe er freunblic^

unb 3UOor!ommcnb. Sß3ir fuhren in ba§ fd^öne Zfjal hinein unb

fa^en Girier, aber bie 33eflemmung, bie id^ füllte, !ann id^ nid^t

befd^reiben. «Sie erreid^te ben ^öd^ften ®rab, aU ber ^riebenä^

rid§ter, ber ben ©icerone mad^te, mir im bummen ©d^erj gu^

läd^elte — — „unb ^ier linfg, mein §err Slffeffor, fe^en @ie

ben Äirc^^of, wenn @ie ctKici ^ier fterben foütenl" — üDie

Stabt erfd^ien mir übrigens nid^t unfreunbtid^; bod^ üerme^rte

e§ nod^ meine SSerftimmung, al§ i<S) bie ^Briefe oon 9iobert

unb S;§eobor nid^t üorfanb, auf bie i^ gered^net f)atU. !Der

5Bein^änbter forberte mic^ auf, i^m nad^ einem ÖJaft^aufe gu

folgen, ba§ er mir fe§r empfahl, unb wir gingen, ©einen —
— — — *) geblümten @d^lafro(f unb eine rot^e grted^ifd^e

3}?ü^e. Slüe «Straßenjungen üon Girier folgten un§ nad^ —
au§ aüen ^enftern unb >r^üren jifd^elte unb ladete man hinter

un§ ^er. „(Si§ freut mid^ nur," fagte ber unerfd^ütterlid^c SBcin^*

^änbler, „baß ic^ ben beuten fold^eS SSergnügen mad^e." Stber

") Unlejerlic^.
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meine ®eete war für bergtcid^en @toict§mu§ gu \(^xoaä:j, —
ic| brüdte mxi), fo gut iä) fonnte, auf bic @ette, um ber

@^re eines fotc^en Srium^^jugeg ju entgegen — t>crgeöen^!

!j)ie treue (Seele brängtc fici^ immer wieber an mid^ unb fing

ein ®cfprä(i^ an. (5nbli(^ gogen wir in ben @aft§of ein, beffen

|)au§tpre fid^ fogletc!^ mit nad^gaffenben ü)Jenfc^en füllte, unb

tc6 öefteüte mir fc^neü ein 3^»toter, um meinen ewigen @e^

fährten enbUc^ to§ ju werben. <So weit werbet ^^r bie @ad§c

noc^ äiemlid§ luftig unb meine tiefe Sßerftimmung oieüeic^t ^a(6

fran!^aft finben; aber bie Erfahrungen, bie id^ ^eute gemad§t

^a6e, finb nic^t geeignet, biefe 25erflimmung ju ^eben. ^voax

bin xi) üon ben '^ßräfibenten S3ir! unb 9?unten mit ber größten

|)er3lic§!cit unb ^reunbf(!^aft em^?fangen werben, aber — um
2It(e§ auf einmal gu fagen, — STrier ift nid^t§ weniger al§

wohlfeil, unb foü, nad^ ÜDobenecÜ'S*) 5lu§fage, ein ^öd§ft unge:»

feüiger trauriger Ort fein. S)obenetf empfing mic^ mit wal^rem

^ubel unb ift gleid^ mit mir in ber @tabt herumgelaufen, um
mir 8ogi§, 3Jiittag§tifd^ u. f. w. beforgen ju :§elfen — aber

beibe fjobt \^ nid^t wohlfeiler, aU ba§ erfte gu 7 S^^Ir. monat*

Iid§, ba§ le^tere gu 8 Zi)U. auftreiben fönnen. !Da§ ©ffen ift

cigentliife nic^t tl^euer, benn für biefe 8 Zf)lx. befommt man

fe^r oiel, — e§ wirb nur baburd§ foftfpielig, ba^ man eine

mäßiger befe^te Slafet gar nid^t finbet unb atfo, fo gu fagen,

oiel effen mu§. ^ür bie 7 Z^x. l^abc id^ jwei 3itttmer, gwei

Xreppen ^od^ hinten ^erau§, ^albe ÜDad^ftuben — aber freilid^

mit föftli(^er 3(u§fid§t. ^unäc^ft liegen S3Iumengärten, über

benen fic^ auf ber einen (Seite bic ©ebirge, bie ba§ üJiofelt^at

bitben, auf ber anbern aber ein S;§eit ber @tabt unb bie er^*

^abene porta nigra er!§eben. ©emungeac^tet ift bie @egenb

!eine§wegä fd^öner atä bie au§ iRuboIp^S genftern, wie mir

benn über!§aupt bie ^iefige 92atur nid^t fe^r mannid^faltig

fc^eint — e§ ift ba§ eine fd§öne ST^al unb nic^tö weiter. S^rü-

ber^inauä, fagt mir !J)obene(!, ift Debe unb (Sanb. ®r unb

*) S)amoI§ Wajox in Srier, a(§ ©eneral in 93erlin geftorben.
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feine ^rau [(i^einen ^ter gar nid^t gufrteben — e§ fei !etn

einsigeS §au§, fagte er, wo man 5tbenb§ !^tnge!^cn !önnte, fon=

bern einige — — — — — — *) unb bamit punctum.

„3ßa§ «Sie \ü^tn"f meinte er, „tuerben @ic ^ier nic|t finben."

^§r !ünnt benlen, ba^ mir jold§e &t\pxäi)t nid^t oiel |)off*

nung machen lönnen, unb bie 'heutige Sirt^^tafel, mo x^ meine

Jüngern ©oüegen gefe'^en l^aöe, üon benen mir aüä) mä)t ein

einziger gefaüen ^at, fd^ien mir atterbingö feine trü&en <Bä^xU

berungen gu öeftättgen. 5lber aüe§ bie§ ad^te x^ nid^tS gegen

bie unangenehme 5lu§fid§t, ba^ mir ba§ ^iefige traurige öeöen

5u oiel !often wirb, al§ ba§ ic^ ^offen bürfte, @ud§ ü&er§ ^a§r

in meine Slrme ju fc^Iic^en. ^c^ ^aOe ^eute ein paar (Stun^

ben l^in unb ^er gered^net, aber 9iuboIp^ ^at iRed^t, ber qUu
c^en 3Sorau§red^nen fannnid^t ötel Reifen. 5(uf jeben ^aü Der=»

fpred^e id^ Sud§ mein 9J2öglic§fte§ p t^un, um fo üiel gu er^'

übrigen; benn bie |)offnung, (£ud§, bie guten ©d^tüeftern unb

Sßrüber, unb meinen Ütobert ftiieberäufe^en, ift e§ ja allein, xoa^

mid§ aufredet ^ält, unb td^ war fteute ganj gang niebergeworfcn.

3^obenedf ^at mir re^t gut gefaüen, weniger fie, obgleid^ fie eine

pbfd^c ^rau ift, — fie \)at ttvoa^ 33ebaigneufe§. @d§reibt mir

nur ja balb, wie e§ @ud§ aüen ge^t! — Sie gern üertaufd^tc

id^ @öxlx% mit bem abgelegenen Girier unb lebte mit @ud§ in

Surer freunblid^en ®tiüe. (S§ ift bod^ eigentlid§ l§art, ba§ id^

ba§ ßeben üon feinen ^eüften unb fd^önften «Seiten gefoftet f)a'bz,

um nun ^ier in einem S2Bin!el ber @rbe gu üerfauern. §ätt' id^

mtd^ bi§ ieljt in fteinen beengten 23er^ältniffen ^erumgequält, id^

würbe üieüeid^t mir einbitben fönnen, td^ fei in ben |)afen be§

@lücf§ eingelaufen — aber mein Seben in 33erlin ^at mid^ auf

einen anbern «Stanbpunft gefteüt, fo ba^ td^ mir wie ö erbannt

oorfommen mu^. Unb noc^ bie leisten 9ieifetage in fd^öner

(SJegenb unb in ©efeüfd^aft be§ Iieben§würbigen ÜJiali wie in

frohem ^flaufc^e burc^tebt, muffen fie mir nic^t jeljt bie Debe

unb :2eere um mid^ ^er boppelt fühlbar mad^en? :^c^ ^aU

*) Unleferlid).
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mt(§ fc^on cntfc^Ioffen, an OJ?alt au [(^reißen, ic§ fann \)a§ [c^öne

33er^äItmB, ba§ fic^ stotfc^ert un§ ange!nü^)ft ^at, nic^t fo mit

einmal jenciBen laffcn, unb toiß, loenn wir unä aui) niemals

tüieberfe^en, loenigftenS einen Sßrief üon i^m jum ^nbenfen.

%i§ xä) mir ^ente an ber SBirt^Stafel bie ©efic^ter um mic^

^er on[a^, bie alle [o gcttiü§nlic§ troden unb gleichgültig au§^

fa^en, mu§t' id§ n?ieber an meinen 9(lei[egefä§rten benfen. ^i)

|ab' i^m in ^ran!furt ein ©jemplar meinet Slle^anber gefauft,

ber mit i§m nacl§ Stmerifa ge^t. 3}Jag ein günftiger SBinb

fein @(!^iff begleiten I

Sricr, ben 6. S«a 1828.

33or einer ©tunbe erft ^abe ic^ @ure lieben 5ßriefe empfan^'

gen unb tüiberfte^e ber 2$er[uc^ung nic^t, dui) [ogletc^ ^u ant^

raorten. 3Ran ^at, wenn man an einen fo fremben Drt fommt,

gar äu Diel ju melben unb mitjut^eilen. ^d§ mü 2lüe§, e^e ic!^

ausfü^rlici^er berid^te, in bie groei ^orte faffen: einen S^lobert

ober 3Jtali werbe ic§ §ier ni^t finben, — fonft gefaßt e§ mir

rec^t gut, — nur ba§ e§ nic^t fo wohlfeil ift, wie ic^ ^offte.

®ie ©egenb entjürft mic^ aüe 2^age me'^r, — man gewinnt fie

immer lieber, je öfter man fie fielet, — fie ift fo frtfd§, fo grün,

— ein wahrer (Sparten, ©aju bie wunberbaren rot^lic^en l^alb^

bewac^fenen Reifen, womit ba§ fc^öne fonft ganj ebne X^al um^»

geben ift unb gu bereu ^ü§en fic^ bie 3)^ofel winbet. "Daä

©anje !ann man ttvoa^ einförmig nennen, aber fo grün unb

fruchtbar, wie i^ no(i§ nid^t§ gefe^en ^abt. Uebrigen§ ift ba§

2:^al ungleich Breiter unb bie Reifen weit §ö^er, al§ in S3erberg

bei 5öiffing§. Um @uc^ wenigftenS tttoa^ oon bem, toa§ i^ am
meinen ^enftern fe^e, befannt gu machen, lege id^ eine febr

fc|lec^te 3eic^nung ber porta nigra bei, wie fie fid^ üon meiner

äBo^nung au§ präfentirt. ^ei^t wirb fie nur al§ X^ox benu^t,

War aber gewi§ unter ben Üiömern ein ^alaft ober öffentlid^eä

©ebäube, oießeid^t ba§ (Senat§§au§. 33on ber anbern «Seite

ma^t fie fic^ noc^ impofanter, unb ^at, wie ^§r fe^t, jwölf

?^enfter in ber ^ront unb fec^§ in ber Xiefe. ©§ ift gewi^ eine

ö. Uec^tri^, SBriefe. 6
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bcr 9TÖ§tcn unb am fd^önften er^dtenen Änttfcn. — ^c^t ju

ber (Stobt unb ben 9Henfc^en. (Srfterc i[t nid^t unfreunbtic^,

unb bie U%ttxn fd^einen [e^t freunblic^ unb gut, — ß£[onber§

btc coüegtalifc^en unb Slmtsoer^ältnifje fann man fic^ ntc^t beffcr

wünfd^en. 3Da§ 9Zä^ere batüber toerbc td^ beut guten 9iuboI^'§

fd^rei&en unb bemerfe ^tet nur nod§, ba^ ic^ fc^on roadtx mit»»

arbeite im äßeinberge be§ |)errn. ÜJJein 33otum l^at fid^ fd§on

oft geltcnb gemad^t unb man fd^eint barauf ju l^ören. 3)er ^rä=»

fibent 5lrtoi§, ber in ber ^weiten Kammer, in ber id§ arbeite,

ben SSorfi^ f)at, ift bei ber erften Begegnung etn?a§ falt unb

§urücEfto§enb, bei näberer S3efannt[d^aft aber unb be[onber§ in

amtUd^en 2Ser§äItni[fen fo ortig unb juüorfommenb, toie mon

nur münfd^en fann. (£r ^ot eine red^t ^ü6[d§e ®emälbe[amm^

lung, bie id^ natürlid^ [e^r bewunbert b^be. ^n aJZittog eff tc^

in bem einzigen Äaffee^au[e, bem ein otter gronjofe mit feiner

^amilie Dorfte^t. !iDie alte Cafetiere, fein ®efpon§, §at mid§,

wie id^ t>on SDobenedf ttieife, fe^r in 5tffection genommen. @§ ift

eine muntre, fluge, gefpräd^ige ^rau, bie wie ber alte ^err oiet

äu ergä^Ien tt)ei§, bo fie gur 3^^^ bc§ Serrorismuä in ^ronfreid^

lebte. — 33iele i^rer ©efonnten finb unter ber ©uiüotine ge»-

ftorben unb gwei SSerwonbtinnen nur burd^ 9iobe§pierre'§ (Sturj

gerettet worben. 3Der alte ^err wor gor in 'iporiö unb bei

Üiobespierre'g ^alt im 5)latiünaiconoent (natürlid^ al§ ^u^^amx).

(£r rü^mt fid^, wie er fid^ oft ber größten ®efoi)r ausgefegt, um
feine ^reunbe 5u retten, toa§ i^m ober nie gelungen ^n fein

f^eint. ;^n ben ©efängniffen, erjä^lt er, fei e§ übrigens fe!^r

luftig zugegangen, — man ijaU gefd^cr^t, gef^ielt unb ©oncerte

arrongirt, tro^ ber 3lu§fid^t be§ no^en 2:obe§. @o gteid^gültig

fei burc^ bie oielen ^inrid^tungen ber STob geworben. ;^n biefem

^offee^auä bin id^ aud§ gewö^nlid^ beS 2lbcnb§, wo eine muntre

nid^t unintereffante ÖJefeüfc^aft pfammenfommt, — 1) ber S3ou<'

infpeftor ^egerot^, immer luftig unb aufgeräumt, ber ol§ fron«»

äöfifd^er Dfficier in ber ©d^loc^t bei Söoulgen einen ^2lrm oerloren

!^at, 2) ber iRittmeifter ^uliu§, ein 33ruber be§ ^DreSbner ©d^ou«»

fpielerS, ernft unb melond^olif^ — ^at früher in söeftreic^f^en
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©tcnften geftanbcn unb ben trteg öon 1809 inttgctnac^t —
bann trat er in 'ißreu§tf(i^e unb 30g (benn ein (5orp§ Preußen

njar babei) mit '^apoUon nac^ ^ftußlanb. Stuf bem Sf^ücfäugc

ttjurbe er, oon »ier bi§ fünf SBunbcn bebetft, gefangen genommen

unb unter unää^ligcn ÜJ^i^l^anblungen ^alb natft müc) Slfien ge^

fc^Ieppt, — fo baß er felbcr erflört, ba§ wenn i^m bte Sföa^I

gefteüt würbe, geräbert gu werben ober ba§ Sriebte no^ einmal

ju erleben, er feinen 5(ugenbli(f fic^ befinnen würbe. 3) IDer

^ajor oon ber ^orft, — ift mit ®c^ill aü§ Berlin gebogen

unb ^at ^iä) unter ben 200 öefunben, bic burc§ il^re 2^apferfeit

ben ^ranjofen fo im^onirten, ha^ fie i^nen freies (Geleit bis

über bie ^reußtfc^e ©renje bewiüigten. ®r war e§ aud^, ber bie

Unter^anblung abfd^toß unb mit ber gewiffen 2Sorau§fic^t, feft^

ge'^alten unb erfc^offen p werben, al§ '»ßartamentair j" ben

gransofen ging. T)cmn im ^a^r 1812 näl^m er ruffifd^e !5)ienfte,

au§ |)a| gegen 9^apoteon, unb fi^t je^t, ^nx 9tu^e gezwungen,

in bem abgelegenen Syrier. 4) (Sin penfionirter frangöfifd^er Dffi^

gier, ber manchmal aii§ 9Jieij herüber fommt, unb fein 5ßein an

ber Serejina getaffen ^at, — ein fc^öner großer äRann, wie

man fi^ einen Offizier ber alten @arbe nur üorfteüt. @r f^rid^t

ätoar oiel oon feiner '»ßoliffonnerie, — man fie^t aber balb, ta^

er unglüdfüc§ ift. ©eine ^amiliengefd^ic^te ift furchtbar. 2Son

feinen brei SSrübern ift ber eine wa^nfinnig geworben unb ^at

fic^ in bem ^rren^aufe ju Sflanct) au§ bem ^enfter geftürjt unb

3crf(^mettert, — "ber anbre tjat fic| oor jwei ^a^ren erfc^offen,

— ber britte eilt auf biefe 9^ad§ric^t ^erbei, läßt fid§ ben Ort

geigen, wo fid§ ber S3ruber getobtet l^at, unb wirb am folgenben

SJiorgen tobt in feinem 33ette gefunben. SBa^rfc^einüc^ ^atte er

ben Sruber fe^r geliebt unb ber 5lnblic£ ben fc^on tränflic^en

äu fe^r angegriffen. 5) Lieutenant oon Dt^egraoen, fe^r bicf,

unterl^altenb unb frö§lid§, — ein geiftigeS perpetuum mobile —

.

6) Lieutenant Wartung, ftiü, gurüdgegogen unb fing, — ein Q^t»

fic^t, wie man ben ®on Qui^ote gu malen pflegt — . ©ine

©efeüfd^aft, mit ber man wol)l auSfommen fann,' bie aber ba§

®efü^l ber ©infamleit, baä fid§ meiner bemächtigt f)at, nid^t ju
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öerf^euc^cn üermag, ha t(| mit feinem, [o gut ic^ mit aßen fte^c,

jemals auf einen ^alböertrauten ^u^ fommen werbe. @ie finb

aüe äu oerfd^ieben oon mit. @§ ift ein einjiger 3D^ann l^iet, gu

bem id^ eine geraiffe «Sijmpat^ie fü^Ie, — ber alte !Dom^ro6ft

Stuer, an ben mit ülobett einen ®tuß aufgettagen, — toic i^

benn übet^aupt wenig 5tn^ie^enbete§ fenne, aU einen wütbigen

fat^olifd^en ®ei[tlid^en. |)iet witb nod^ [e^t üiel geiftlic^et Un^

fug gettieben, unb bet alte gute S3i[^of ift bei aüen Pfaffen bet

©egenb Det^a^t, weil et i^n abfc^affen toitt. — ©ie fc^im^jfen

auf i^n oon ben ^anjeln unb ^aben i^n in 9^om (o^ne ©tfolg)

fo wie auc^ ben ©täbifd^of Don Solu oetflagt, bet ein 3)hnn ift

wie bet 23ifc^of. X)a§ abgefc^macttefte unb wa^nfinnigfte ift baä

«Sptingen ju (Sc^tetnad^. @§ witb bieg al§ eine 33u§e betta^tet

unb untet Slnfü^tung jweiet "iPfaffen, bie oot^et eine albetne

^tebigt galten, fptingen jä^ttic^ an 4000 SCRenf^en, alt unb

jung, SDZännet unb äBeibet, eine SSiettelftunbe weit betgauf (jwei

©ptüngc DotwättS unb einen tücfwätts), um fi(!§ Don i^tcn

©ünben gu teinigen. äJiele ftütäen o^nmäd^tig niebet; — ^na^»

ben laufen ^etum unb fragen: „8tebe§ |)ettc!^en, wenn ©ie mir

4 g®r. geben, will ic^ für @ie fpringen.'' ©in btcEer ©aftwirt^

l)iet, bet in bet ^tanf§cit feinet Zoii^Ux ju fütingen gelobte,

nad^^et bie Sad^e abet bod^ ju befc^wetlid^ fanb, ^at fieben füt

fic^ fptingen laffen. 3}obenecf fagte, et ^a^t Dom ^enftet weg=»

tteten muffen, als ba§ fptingenbe §eet Dotübetgegogen, eö fei

i^m füt feinen 33etflanb bange gewotben. ©anj anftänbig ge^»

fleibete SOMnnet unb ^tauen feien batuntet gewefen, — aüe

!eud^enb unb at^emloS mit fliegenben §aaten Don bet unge^euten

Slnfttengung. JDod^ mein 'tßapiet ge^t ju @nbe, unb ic^ fjah^ @uc^

nod^ Diel ju fagen.

Xrier, ben 25. Suli 1828.

@uet liebet 33tief ^at mid§ aufg innigfte erfteut, wiewof)l

e§ mit leib t^at, webet übet ba§ ©d^idffal bet guten ^Jictie no^

meines lieben X^eobot batin einige Stusfunft äu finben. Um
fo gef^anntet bin ic^ auf ßuetn näd^ften 33tief, wo fid^ ja bei^
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bc§ cntfci^etbcn tnu§. Sflccl^te SSortoürfe 'ijobe \ä) mir batübcr gc^

ma^t, ba^ tc^ (Suc!^ bcn Unfaü mit ber ©oölengcr ^ä^mUpo^t

nic^t glcid§ gcmelbct l^aöe. ^ci^ unterließ e§ aber, toeil in ber

ßeitung auSbrücflic^ ftanb, e§ fei auf bem Sßege üon STrier nad^

(Eoblens gefd^e^en. 9(uf bem 3)am^ffd§iffe '^atte id^ bic S^ac^rid^t

erhalten unb atlerbing^ fie'^t ber 3[Beg oon (Eoblenj nad^ Syrier,

trenn man nod^ nid^t baran gewöhnt ift, fe^r §at§6red^enb au§.

(5§ ift jttiar ß^^auffee, aber bie 33erge gelten fo fteil l^inauf unb

f)inunter, ba§ einen ujo'^l ein (gd^winbet an!ommen fann. Um
bid§ aber nid^t ^u fe'^r gu Beunrul^igen, SJZütterc^en, &emer!e id§

gteid^, ba^ bie «Sd^neüpoft auf ebner (£rbe umgeworfen ift, aud§

bte SBefd^äbigungen nic^t fo gefä^rltd^ geroefen finb, at§ fie in

ber 23erliner 3^^tung gemad^t toaren. 3Ba§ mein l^iefige§ 8eben

betrifft, fo »erben >Deine liebeooüen Sorgen, befte SJ^utter, too^t

gtemtid^ üorüber fein, wenn id§ ®tr fage, ba^ id^ bei aner!annt

red^tferöffnen, üortreffttd^en beuten too^ne unb mofjl fd^werlid^

au§äie^cn werbe. !Die §iije war aüerbing§ einige S^agc lang

fe^r läftig, ober feitbem '^aben wir ein naPalteS Sßetter, ba§

leiber ^ier nid^t fetten fein foö, weswegen aud^ bie ^ran^ofen

bie ^iefige ©egenb le pot de chambre de France nennen. Slud^

mit meinen alten ^rangofen bin id^ fortwä^renb fe^r gufrieben.

3lt§ neulid^ ber Sflittmeifter ;^uliu§ wegen ^atjn^^mtx^tn nid&t

gum 90littag§effen fam, waren bie beiben alten geute gleid^ ^in^

gewanbert, um i'^n gu befud^en unb fid^ nad^ feinem Seftnben gu

erfunbigen. @ogar iButtermild^, bie ^ier ben ^T^ieren gegeben

wirb, fjaU id§ Hoffnung ^u be!ommen, benn meine Söirt^in l^at

^ü§e unb buttert felbft. S[Ba§ @ffen unb STrinfen angelet, !ann

man fid^ über^au^t ^ier nic^t belfagen, — ic^ befomme für meine

ad^t Z^x. monatt. <S>ü\)pt, brei bi§ oier (BmijU, ©effert {H^^

fte^enb in @rb=' ober Himbeeren mit ßudfer) unb einen <B^op'

pm SBein. Stber (Sffen unb ^Trinfen ift fo wenig gum ©lüdf

not^wenbig (fo angenehm e§ in mancher |)infid^t ift).

— 5)od§ ä propos, id§ wiü, wie id^ (5ud^ im oorigen S3riefe

meine militörifd^en S3efannten fc^ilberte, je^t bie ©ioitiften bie

9teüue paffiren laffen. SSoran alfo ber !Director S^ttenbac^, ber
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einen gewiffen 9luf al§ ^tftorifer ^at, ein alter teöenSluftiger

©efeti, beffen Tot^e ^a\t [eine ST^aten ergä^tt. ©r ift SDirector

be§ l^iefigen ÖJ^mnafiumS unb juglei^ 33i6ttot^efar. ;^(^ Befud^tc

i^n in ber SBtbliot^ef unb fanb i^n beim 5(rteiten. „^a, ^tjx

^Dtd^ter", fagte er, „i^^r nc^mt aüe§ au§ (Sud^ [elber, o6cr n?ir

^iftorifer müffen§ ntü^fam 5u[ammen[u(]§en." @r gieöt jetgt ein

^rad^ttoer! über bic "^iefigen Slltertpmer ^erauS, wobei er t>on

ber Oiegierung fe^r unterftü^t wirb. „®ie wiffen je^t, wo (Sie

mxi) finben", fagte er mir beim Slbfd^iebe, unb i^ benfe, feiner

(ginlabung ju folgen, t^eit§ um manchmal mit bem alten ^errn

3u fd^wa^en, t^eils bie l^iefigc 93ib(iotl^ef fennen ju lernen, bic

in Dieter ^infic^t fe^r reic!^ fd^eint. @o jeigte mir 2Bt)ttenbad^

eine «Sammlung ber älteften !iDrutfe, g. 33. ber erften 33ibel, bie

©uttenberg brucfte unb womit ^auft nad^ ^ari§ reifte. ®a§

wunberbare ift, ba§ biefe ©ad^en unübertroffen fd^ön gebrucft

finb. „^ft e§ nid^t ein wa^rl^aft jungfräulid^er >DrudE?" fragte

SB^ttenbac^. ^m '^iftorifc^en ^ac^e ift aud^ bie 33ibliot'^e! burd^

2B^ttenbad§§ Sorge bi§ auf bie neueften 3^iten fortgefetjt wor^

ben, fo ba^ id^, wenn id^ einen frangöfifd^en Sefegirfel unb ba§

^iefige ©afino, wo man bie wid^tigften 3eitfd§riften finbet, ba^u*

red^ne, an Öectüre feinen aJZangel ^aben werbe. @in anbrer ni^t

unintereffanter Söefannter ift ber 8anbgerid^t§rat!^ Seemann, ein

^ageftolj üon einigen bret§ig ^aijren, ernft unb etwaä ^\?^od§on*

brifd^, aber fe^r inftruirt. (Sr na^m früher, bei ©elegenl^eit ber

Slrnbtfd^en Unterfud^ung, bei ber er glaubte, ba^ Unred^t gefd^e^

l^en fei unb auf feine 9tectamationen (er ift 3trnbt'§ ^reunb)

feine 5tbfteIIung fanb, feinen ^bfc^ieb unb benutzte bie i^m ba*

burd& geworbene ÜKu§e, nod^ einmal in SSerlin, feiner SSaterftabt,

äu ftubiren. 3^ad^ 33eränberung be§ i^J^ft^S^^^^ft^^^^ f^"^ ^^ ^^

aber bod^ beffer, wieber auf Aufteilung anjutragen, unb fjat, wie

ic^, bem alten «Simon (mit bem er befrcunbet ift) feine @teüc

äu oerbanfen. @r war oerreift, aU x^ anfam, unb befud^te mid^

nad^ feiner ^tücffe^r juerft. ^ebenfaüg ift er berjenige meiner

(Eoüegen, beffen Umgang mir bie meifte 5tu§beutc oerfprid^t, —
wiewof)! id^ aud§ mit ben Uebrigen mid^ nolens volens eintaffen
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mu§, um ftc 6ct gutem SBIutc gu erhalten. @§ tft !§tet ßetnt

@cr^tc ein faft gu freunb[(^oftIt(^er Slon eingeführt, ber mir

unerträgtid^ tft, wenn id^ mic^ nic^t bagu geftimmt fü^Ie, —
bod^ benfe ic^ wirb fid^ bie @ad^c machen. 3lm meiften fürd^te

x^ bie ^iefigen ©efeüfc^aftett. !J)a toar id^ neulich Bei einem

©e'^eimrat^ oon . . .

,

ber im fd^ted^teften 9lufe ftel^t

(ai§ ehemaliger ^oligeif^ion unb ÜDemagogenried^er), aßer oon aüer

Seit befud^t wirb, weil er gut p effen giebt, — unb mu^te oon

1/28 bi§ 11 U^r SB^ift ffielen unb mein @elb üerlieren, —
freilid^ Bei gang enormem Unglüdf nur 16 g®r., benn man fpiett

:^ier fe§r niebrig. ^i) ging aber bod^ mit bem feften ®ntfd§Iu§

5U ^aufe, mid^ nid^t oft fo fangen gu laffen. ©ä ift ein fteifer

langweiliger Ston in ben ^iefigen ©irfeln, fo ba^ id^ faft bereue,

25iftten gemad^t gu "^aben. 2)agegen '^at mir Seemann gerat^en,

bie ^rofefforcn bc§ l^ieftgen ©ijmnafiums gu befud^en, unter bcnen

e§ einige bebeutenbere Seutc geben foö. ÜJJan muB ftd^ burd&^

l^elfen, wie man !ann. — ^eijt wiü id^ 5Dir, mein befter 9hi^

bolp^, in aßer ^ürge ergä^Ien, wie e§ mit meinen Slrbeiten unb

amtlid^en SSer'^ättniffen ausfielt: ^d^ arbeite in ber erften ^am==

mer unb biefe fj'äit i^re öffentlid^en (Si^ungcn ÜDonnerftagS, ^rei^

tag§ unb @onnabenb§ oon 9 bi§ 1 U^r 3)?ittag§ in einem gro*

|en himmelblauen, fel^r eleganten (Saale. 5luf einer mit blauem

Züi^ überbedEten @r§ü§ung fi^en l^inter einem blauüberbedften,

mit gelben prangen oergierten 2;ifc^e bie 9iid^ter, an einem an*

bem 2;ifd^e (ebenfaüs auf ber ©r^ö^ung, aber red^ts) ber (Staats*

:j3rocurator, lin!§ biefem gegenüber ber ©reffier, unten an ben

Stufen bie 5lboo!aten. ÜDiefe er:§eben fid^, fo wie bie «Sachen

öom ©reffier aufgerufen werben, unb plaibiren. ©ontumacial«»

befd^eibc unb anbre einfädle Urtl^eile werben fofort münblid^ be*

f^rod^en, bei ben Wid^tigften bie ©ntfd^eibung auf bie näd^fte

Sßod^c ausgefegt. T)tx ^räfibent oert^eilt nun bie über biefe

wid^tigen (Sad^en oerl^anbelten (freilid§ fe'^r unooüftänbigen) Steten

an bie ©erid^tsmitglieber unb ben 'Dienftag bon 9—1 U§r 3Sor*

unb 3— 5 U^r 9flad^mittag§ !ommen biefe gufammen, um bar*

über gu biscutiren. derjenige, bem bie ^aä^t com ^räfibenten
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gugcfteüt worben, referirt auf bcn förunb ber 5tcten unb bcS

tnünbltd^en ^(aibtren§. ^Der OJJitttDOc!^ tft bann ßeftimntt, um
bie burc!^ bte Slbfttmmung not^tücnbtg geworbenen 33eränbcrungen

in ben enttoorfnen (Eonce^ten nad^jutragen unb am ©onnerftag

frü^ eröffnet ber '»ßräfibent bie ©itjung mit ^utitifation ber au§^

gefegten (Srfenntniffe. 5Dte§ ber Kreislauf unfrer gewöhn lid^en

©ef^äfte. 2tn au^ergewö^nti^en ift ba§ toi(i^tigfte, ba§ \^ ju

ben näc!^ften Slffifen öcftimmt ßin, bie ben 16. Sluguft i^ren Stn^

fang nehmen unb 6t§ n^eit in ben @e^tem'5er 'hinein bauern

tt)erben. e§ fotl eine gro^e (Stra^aje fein, ha man oft öon

SO?orgen§ bi§ f^ät 5l5enb§, ja in bie ^laijt üerfammelt bleibt

unb ^öd)ften§ ^um ©ffen eine fteine ^aufe oerftattet toirb. 3)a§

bcfte ift, ba^ \ä:j baburc^ jebenfaüs einen Mittel erljalte, bie näd^^

ftcn gericn frei gu befommen, ba ic^ einen %f)dl ber biegjä^ri^

gen fo oerbüffeln mu^. (£§ »erben ^tnei SD^orbfac^en babei oor^

lommen unb im Einfang n?irb mtc^ bie ©efd^ii^te jebenfaüg inte*

reffiren. Sßunbert ®ud^ aber m^t, wenn ^t)X in biefer ^eit fei*

nen SBrief t»on mir er'^altet!

^rier, ben 10. 5tug. 1828.

Cbgtet^ meine toatfern ^eibersborfer noii) getoattig im

Slürfftanbe finb unb jtüei 33riefe üon mir ju beantworten ^aben,

fo fe'^e x^ mic§ bod^ genöt^igt, i^nen l^eute einen britten auf ben

^elj gu feuern. (SSergebt ben uneblen Stusbrutfl) 23or ein paar

klagen er'^ictt x^ nämti^ beigc^enben 33rief oon 2B. S^abow,

®ire!tor ber Stfabemie ju !DüffeIborf, einem ber bebeutenbften

lebenben WlaUx — unb xi) gefte^e, ba^ er mid^ fe'^r erfreut l§at

unb xi) auf bie l^er^Iid^e föinlabung, bie er ent:^ält, fogleic^ ein*

gegangen bin. ^ä) (äffe ba^er einen S3rtef an @imon abgeben,

üon bem meine 23erfe^ung l^auptfäd^Iic^ bcpenbirt, unb einen an*

bern an Stöbert, um ba§ SBeitere bei ©imon gu betreiben unb

i^n befonber^ gu fragen, toa€ x<i) cttoa noc^ für weitere @(!^ritte

(bei ®r. (Sjceüeng u.
f.
w.) p t^un ^aU ober ob bie aJJelbung

bei i§m genügt. 5)a xij aber ba§ liebenswürbtge ^aulf^ier ^o*

bert fenne, fo bitte x(^ ben guten 2;^eobor, ber wo"^! balb nad§
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Serltn lüxMk^xm tnirb, t^n etvoa§ anzutreiben ober, im 9^ot^*

faü, fclöft gu (Simon ju ge^en, an bem er einen freunbli(!§en

alten 2J?ann fennen lernen n^irb. @oütc 2:^eobor |)eiber§borf

f(^on oertaffen l^aben, fo [eib fo gut, i^m meine Sitte foöatb aU

mögüci^ nad^äuf^reiben! T)a§ ©d^aboto'f^e |)au§ »ar [(!§on in

S3erlin eines ber angene^mften für mid§ unb au^ au^erbem ^abe

i^ ^Öffnung, in bem lebenbigen !iDü[fetborf einen trei§ gu fin^'

ben, ber meinen SSebürfniffen ent[|)ric^t. ^ebenfalls liegt üDüffel*

borf nid§t [o abgelegen al§ ba§ trin!^ unb fre^füc^tige Syrier, n^o

id^ faft nur auf bie ^reuben ber ©infamfeit befc§ränft bin. 3ßie

im ©angen meine Stimmung ^ier ift, fönnen @uc^ fotgenbe gtrei

©id^terfteüen bereifen, bie mic§ befonberS angefprodE^en ^aben

unb ba^er oon mir überfclgt toorben finb. (Die erfle ift oon

^oraj.

Sebebo§ lennft bu! — fo ob' ift ^^ibenft felbft unb ba§> tobte

©abti nic^t! — ®emtocf) auä) bort ertrüg' ic^ ju leben

Unb, ber Steinen üergeffenb unb balb bon i^nen oergeffen,

3uäufd)aun fernt)er oom ©eftabe ber SSutt) be§ 9Zeptunu§! —
?ebebo§ »ar eine fleine ©tabt an ber Mfte oon tieinafien.

iDie anbre @teüe ift oon 8orb 33J?ron:

®te ftille fleine §ütte, tvo er n)o^nte,

3Sar bon ber 5Irt, inte fte für folcfic ©eelen

©ic^ jc^tcft, bie i^re Sterblic^feit gefüt)It,

Unb weit an Hoffnungen ftc^ eine 3ufIudE)t

®efuct)t int ©Ratten eine§ grünen 6ügel§.

iBrtef oon H). ^ö^ahor».

SBurtfdieib bei Stadien, 5. 5(ug. 1828.

®ie toerben e§ l^offenttid^, oere^rter |)err unb gif^un^r ^^

richtigen @inne beuten, wenn wir ©üffetborfer, b. ^. ^mmer*

mann, ber Sie unbefannter SBeife grü^t, meine ^rau unb id^

i^^nen unfern :^erälid^en SBunfd^ unb ©niabung mitttjeilen, §u

un§ ju fommen. !5)er SBunfc!^, in ^efeüfcbaft geiftreic^er Wan^
ner unb tünftter p leben, ift an fic^ fo natürlid§, ba^ er oon
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^^nen nic^t aU 3"^'^^nglicftfett Mxaä)Ut ircrben ttjtrb; auc^

ijaUn «Sie un§ fo freunbltd^ in 33etltn ;^^re ©efeüf^aft gegönnt,

ha^ ii), butc^ meine eigne ^f^eigung unb burd^ i^f'^memtann's

33eranla[fung bewogen, ^§nen mitt^eile, ha^ groei 5l[|effoten bei

bem jDüffelborfer Öanbgerid^t in bürgern i^re ©teüung oeränbern

werben. !5>er eine, beffen D^^amen i^ leiber üergeffen, aoancirt

(ici^ glaube et ^ci^t 8uitgen§), ber anbre ^ei^t 33orrntann, wet*

(i^er gut Üiegierung übersuge^en benft. ^mmermann meint, ba§,

faü§ eine fotci^e 23erfe^ung in ^§ren SÖ3ün[^en liegen möci^te,

biefelbe Teid^t ju bewirfen wäre; wenn @ie bie 8ieben§würbigfeit,

®üte unb wa^r^aften Sßert^ bie[e§ :©id§ter§, ber im Umgange

(Sinem erft red^t ffar wirb, erfennen werben, [o glaube id^, bafe

(Sie ben 2:aufd^ beä 2Bo^nort§ nid^t bereuen werben, ©ine

"^ersli^e 5(ufna^me finben ®ie and^ bei un§ unb einen tebenbi^

geren 33erein bilbenbcr ^ünftler, bie fo red^t eigcntlid^ gufammen

arbeiten, [oütcn @ie audö nic^t fo leidet anberwärt^ finben. 3Den

SSorgug ber @egenb ^aben @ie aber in >trier. — üDeS^alb foü^

ten @ie mal erft jur ^robe im |)erbft ju un§ fommen, ^eer

fommt aud^ unb wenn e§ i^^nen gefaßt, fonnten Sie bann wo^l

leicht bie SSerfe^ung bewirfcn.

@ie werben felbft üieüeid^t fd^on baä Setebenbe, roa§ benn

bod^ im fünftlerifd^en Umgang liegt, oermiffen; id^ !ann ^'^nen

aber, o^ne bie Sßa^r^eit ju t>crle^en, fagen, ba^ i^mmermann'ä

Umgang bie Quantität Sitteratoren erfe^t, Die ©ie in Berlin

üertorcn ^aben, be^^alb fommen ®ie, fe^en @ie, unb entfd^ei*

ben @ie!

2J?eine ^rau em^fie^lt fid^ ^f)Mn beften§, wir finb beibe

traurig über ben SSertuft unfrei jüngften tinbeg oon ad^t '>SlO'

naten, unb t^eil§ gur Stuf^eitrung, t^ei(§ pm ©ebraud^ be§ l^iefi^-

gen ©runnenS bleibe xi} no(^ h\ä jum 10. b. in 53urtfc^eib. Waffen

(Sic mid^ burc^ ein ^aar SBorte wiffen, wie e§ ^^nen gel^t unb

ob wir üieüeic^t bie Hoffnung ^egen bürfen, ba| @ic unfern

S3itten unb ©niabungen (^e^ör geben I 33on ^erjen

3B. ©d^abotü.
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Srier, ben 4. (Btpthv. 1828.

(Suren ließen S3rtef ^abe xi^ mit um [o me^r ^reube em*

^fangen, al§ bie berliner mid§ ganj öergeffen gu haften fd^einen,

unb ii) öefc^wöre (gu^, mit ja fo oft gu fc^reiben, al§ ©uc^ bie

guft an!ommt, unb ^u^ huxi) bie ^^iücfficlt be§ guten 3Sater§

auf meine ^affe mijt gurütf^alten 3U laffen. !Die ^aar @to^

\^tn werbe id^ bod^ auf meine ^reuben nod^ toenben lönnen,

feefonberS ba ic^ fie l^ier faft alle in mir fel&ft fud^en mü%
wo fie fiefannttid^ wol^Ifeil gu l^aöen finb, unb alfo fonft nid^t

oiet ^u^gaben beSwegen 'ijatt. iSßo§ ^a§ (S^renfd^roerbt betrifft,

fo rat^e id^, fid§ be§^al& an Süttid^au gu wenben; benn 2;iedf

antttjortet feinem 3Kenfd^en unb eine Slnfrage an einen anbern

aU an ?üttic|au möd^te i^n beleibigen, e§ mü^te benn unter ber

^anb, 5. 33. burd^ SBagner ßei 2Bin!ter (a&er in feinem eignen

9Zamen, »ie au§ ^^Jeugierbe) gefd^e^en. @0 ift ein gro§e§ SDpfer,

toa§ id^ ©uc^ burd^ biefe S^otigen ßringe; benn eigentlich toünfd^te

ic^, ba^ ha§ S^renfd^toerbt nid^t aufgeführt »erbe. (S§ !ommt

mir mit iebem Stage mißlungener üor unb id^ ^aU mic§ ba^er

aud^ nid^t entfd^tießen fönnen, e§ toeiter gu oerfenbcn. 5lud§ ift

mir ber (Stoff in anbrer größrer Umgebung unb in einem tiefern

«Sinne aufgegangen unb id^ mu§ atfo um fo me^r toünfd^en,

bie erfte öerfe^tte S3ear&eitung oergeffen gu fe'^en. ^ierju !ommt,

ba§ id^ je^t in ben Serien (loo id§ gar nid§t§ gu t^un ^abe

unb 3eit genug pr ^eife ju (gud§ gel^aöt ^ätte, wenn — bag

große SBenn unfrer ^amilie), baß id^, fage id^, in biefen ^crien

an einem neuen 2Ber!e arbeite, ba§ i^ mit bem größten ^leiß

ausführe (nid^t fo in 14 klagen ^infd^Iubre, toie ba§ S^ren^

fc^toerbt, wo mir freitid§ bie ^txt fnapper getoefen toar). —
^^ ben!e, e§ foü etwa^ ®ute§ werben unb fi(^ fe^r für bie

33ü§nc eignen, öefonber§ ber ©relinger eine briüante ganj für

fie paffenbc Üioüe geben. ®§ ift „@partacu§", aber gonj anber§

aufgefaßt, aU in ber erften fK^jirten S3earbeitung, bie ^^x au§

bem iDrudfe fennt — oieüeic^t erinnert fid§ ber SSater unb

äRoric, benen id^ oorm ^af^xi ben ^lan baju mitt^cittc. —
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SBcnn e§ @u^ alfo mögltc!^ toäte, bi§ gut SBoüenbung be§

@partacu§ ju »arten (was ftcittc!^ noci^ ein ^aar ÜJJonatc bau«»

ern wirb) unb :^^r tnetnetn guten ^ük ba§ Opfer bringen

!önnt, — fo [(greifet an %kd, i* [tänbe oon ber Stuffü^rung

be§ @^renf(!§tiierbte§ ab, in ©rtoartung, t§m balb cttt)a§ S9effrc§

5u liefern. — 5)od^ berfte^t fi(^, ba^ ^^r ganj freie ^anb &e^

galtet, iinb ic^ n^crbe, ^^r niijgt t^un, n?a§ ^^r iroüt, bamit

gufriebcn fein; benn voo bie 9?ot^ brängt, ba mu^ jebe anbre

QftücEfic^t 3urücf. — ^^ geftc^e übrigens, ba^ tc^ auf meinen

tt)acfern @^)artacuä einige Hoffnungen fe^e — ic^ benfe, er

wirb fid§ bur^fd^Iagen. |)ier ift "i^oefie, l^ectüre unb ©pajieren^

ge'^en meine Unterhaltung, \ä) lebe in faft gänjtid^er (Sin*

fam feit, tt)a§ mir in mancher ^inft^t gemi^ nici^t juträgtid^

ift — in anbrer fe^r, — befonber§ fü^te irf), tuie wo^If^ätig

eä auf meine 'ipoefie wirft, ba§ ic^ t}ier S^iiemanb ^a^e, bem

ic^ meine brühwarmen 33erfe öorlefen, unb mxi) bur(!§ feinen

gefälligen Beifall fäufd^en fann. !Die ?lnftrengung wirb gwar

baburii^ üergro^ert, aber, wie id^ ^offc, auä^ ber (Srfolg. ^rei»=

Iid§ fann man fid^ auc^ barin täufd^en. ;^ebenfaü§ ^at aber

^Trier feine anbern 33ort^ei(e für mid^ — benn xoa^ bie SBein»'

trauben betrifft — fo ift erftenS ber Sßein bie§ ^a^r nid^t

gerat^en, unb bie id§ bi§ jeljt gefe^en unb gefoftct, fd^metften

wie ©ffig, aber felbft im beften ^aü foü man ^ier weniger gu

effen befommen, aU an anbern Orten, weil bie SBeinberge bi§

gur 8efe öon "ipoliäeiwegen gefperrt finb unb felber ber ©igen«'

tpmer feine 33eere herausnehmen barf. 9J?an ift alfo — bi§

auf bie aii)t Xa^t ber SBeinlefe — auf bie paar ©paliertrauben

rebucirt. ^^r fe^t barau§, ba^ bie meiften ©rbenbinge für bie

^erne gemad^t finb.
—

Sri er, bm 16. 3)eäember 1828.

SD^eine S^ooeüe wirb ©ud^ >r§eobor wo§I gebrad^t l^aben

unb id^ bin fe^r auf (Suer Urt^eit begierig. ^<i) benfe baran,

im Saufe be§ näd^ften :^a^re§ nod^ eine ober ein '^aar nieber^

gufd^reiben. 5Die eine baoon foU (S^uiScarbo unb ®i§munba
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^et§cn unb id^ benfe ba^u ben '^ian ju benufeen, bcn td^ (Su(^

in biefem ^rü^ja^r mitgeteilt ^a6e. !5)ie Umarbeitung [oK, wie

i^ ^offe, mir nur toentge äJJü^e foften. 2tud^ tttas ba§ (S^ren^

[erwerbt betrifft, bin ic^, lüie x^ mit einiger Sefc^ämung gefte^e,

üon meinem frühem 33erbammung§urt^eit äurüdgefommen unb

werbe e§, um ilBei^nac^ten, m<ij äJJünc^en fc^icfen. 33ieüetc^t

wirb fic^ CLUä) in ^DreSben bie @ac^e noc^ arrangiren taffen.

3Ba§ mtc^ aber am meiften befc^äftigt, finb bie ^Iffifen, bie in

biefem ?tugenbli(fe gehalten werben unb in benen id§ mit aU

9tic^ter fi^e. 5lber ^ebem ba§ feine. ^Darüber werbe tc^ bem

guten Üiubolp^ fc^retben. — Dhen fprac^ id^ oon $ßei^nad§ten.

Sic fe^r, wie innig unb ^erslid^ werbe ici^ gerabe an biefem

9(benb an ®ud^ benfen, unb im ©eifte in (Surer äJiitte fein.

^d^ fe^le ja biesmal aüereinstg in bem lieben ib^üifd^en Greife,

ber eigentlid^ in feiner 5lbgefd^Ioffen^eit glücfltd^er lebt, aU er

e§ felbft wei§. ®a§ ßeben in §eiber§borf !ommt mir wie eine

wa^re ^btjöe üor. ©elbft bie fleinen 3än!ereien, bie oorfaüen,

finb nur wie leife ©chatten in bem frieblid^en Sitbe. D^e^mt

meine beften äßünfc^e für ©uer ®Iücf, gu bem tc^ gewiß 5lüe§,

wag in meinen Gräften fte^t, beitragen werbe! 3ßa§ mein ^ie^

fige§ 2iUn betrifft, fo muß iä) (£ud^ äuoörberft bie wunberbare

auffaüenbe Seife ersä^Ien, wie tc§ neulich einer Öeben§gefa^r

ober wenigftenä einem großen ©d^rcdf entgangen bin. i^n

meinem teilten 33riefe f^rteb ic^ (5uc^, wie ic^ glaube, ha^ ic^

entfc^loffen fei au§3Uäie§en, unb e§ ift, alä ob id§ eine 5l^nung

gehabt tjättz. ®enn an bem Slbenb be§ 2:age§, an bem id^ bie

Söo^nung üerlaffen ^atte ober fpäteften§ am folgenben 2;age

ftüräte ber "»ßlafonb be§ ^^"i^^^^ herunter, in bem ic^ feit

3ßinter§ Einfang wohnte unb fc^lief. |)ätte id^ bereits im Sette

gelegen, fo wäre ii) jwar mit bem ©d^retfe baoon getommen,

benn ber 2;^eit über bem Sett war unbefd^äbtgt; bagegen wäre

id§, wenn td§ noc^ auf bem Äanapee gefeffen ^ätte, unfel^lbar

erfc^lagen worben. ;^c^ fann gar nid§t fagen, welchen tiefen

Sinbrucf biefe wunberbare S^lettung auf mi^ gemad^t ^at. ®ie

^olge biefer ®efc|ic^te ift übrigens, baß tc^ je^t oon ^dt gu
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3eit mit einiger 33eforgni§ m^ ben ßioiwerbeden hinauf f)Mz,

06 fie nid^t öieüeic^t 8u[t ^aßen, herunter p kommen. ^fjX mü§t

@ud^ nämtic^ nid^t öorfteüen, ba^ e§ etwa einzelne Äalfbtötfel

waten, fonbern, wie ge[agt, ber ^tafonb im ©anjen ^atte fid^

abgclöft, gefenft unb toax bann in großen biden ©tüden ^cra6^

geprst. ^(| feiber war ber (Srfte, ber bie 3ßi^[törung be^

mer!te, alä ic^ am 2;agc nac^ meinem Stu^äug Einging, um
no^ einige ^teinigfeiten abgu^oten. ^t%t bewohne ic^ ein Quar«"

tier, baö [i^ mit bem vorigen an Sleganj unb S3equemlic|feit

gar nid§t Dergleichen lä^t. (Sine gro|e, [d^ün tapegierte unb

möbtirte (Stube unb baneben ein ^abinet mit einem fo ele=»

ganten unb bequemen Himmelbett, ba^ id^ mir wie ein ^ring

oorfomme, wenn id^ mid^ barin be^ne. SBa§ mir aber meinen

Slufenthalt in 2;rier je^t am erträglid^ften mad^t, ift ha^ §auä

be§ ©eneralg ©jettritj, ber oor furjem ^ier^er cerfe^t werben.

^ä) bin aud§ gteid^ in ber erj'ten SBod^e unferer Sefanntfc^aft

brei 5lbenbe bort gewefen unb fo gut wie für aüe Slbenbc ein*

gelaben, wo jebeSmal ein me^r ober weniger au§geäei^nete§

souper geboten wirb; benn o^ne gut ju effen unb ju trinfen

fommt man nun einmal ^ier nic^t aü§. Stber ha^ ^ilft mir

wenig, benn mein OJJagcn ift ieljt fe^r fd^lec^t unb ic§ ^aht blo§

mit 23erfud§ungen ju fämpfen. ^a, wenn id^ fonnte, wie fonfti

— ®ennoc^ gebe ic^ gern gu, 'oa^ idb baä gute ßeben ^ier (in

animatifd^er ^infic^t) etwas oermiffen werbe, wenn ic^ wieber

nad^ bem nörblid^en jDeutfd^lanb jurücEfe^re, fo gleichgültig eS

mir ^ier ift. Tlan mu§ e§ aud§ hinlänglich treuer bega^len

unb ha^ «Sc^limmfte ift, ba§ man nolens volens baju gegwun='

gen wirb. — a^iun lebt wo^t, fc^reibt mir ja balb unb melbet

mir babei @uer unb ber guten (Sd^weftern, bie id^ ^crjlid^

grüben laffe, Urt^eil über meine 9^ooelleI SBenn ^^r nur "^ier

wäret I

Stier, ben 15. 3)Cä. 1828.

Siebfter Ütubolp^I

jDein te^ter 33rief ^at mir ^erjlid^e greube gemad^t wegen

ber reblid^en 2:^eilna^me, bie :Du barin an mir anwerft. !Du
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wirft aus ben öctgc^enben ^Briefen erfe^en, ba§ eä mir je^t ^ier

im ©anjen &e|jer gefäüt. 2lüc [eine SBünfd^e !ann man je*

bo^ nic§t erfüllt fe^en unb mu§ fic^ mit einer ettoaä fnap^en

Portion öegnügen. 3(m meiften jufrieben 6in i^ noc^ immer

mit meiner amtlici^en ^^^ätigfeit @erabe je^t »erben toxx fe^r

ftrapa^irt, a&er bie @ad§e ift niä^t unintereffant. ©5 tocrben

nämli^, tnie !Du f^on au§ bem 33rief an bie ^Ittxn erfe'^en

^aten toirft, je^t bie Stffifen gehalten unb iä^ fi^e babei mit

aU Üti^ter. <Sie ^aben fc^on eine ooüc SBod^e getoä^rt, unb

iperbcn nod^ bie gange näd^fte So^e fortbauern. '^a otele tt)id^:=

tige (Sad^en üor!ommen, fo muffen mx in ber Siegel auc^ be§

9^ad§mittag§ filmen, ja am testen ^Dienftag ^abe i^ oon frü^

8 U^r bi§ tbenb§ 9 U^r, mit Sluöna^me ber ©tunben 1—3
fi^en muffen — aber gerabe biefer 2;ag toax ber intereffantefte.

SBir Ratten einen @tra§enräuber üor, ben Muber^auptmonn

WatÜ)ia§ @c^winb, einen jungen tert üon 29 ^a^ren, eben fo

fred^ alä !räftig — er fprad^, gang ^euer unb Seben, mit einer

geiniffen ro^en 33erebfam!eit unb üert^eibigte fi(!§ gefd^itft genug.

!5)te 93eraubten :^atte er nad^ ber 33craubung einen (Sib fc^rcören

laffen: \ä) fd^ttöre bei ©Ott bem Stümäd^tigen unb bem 'StäuWX"

^au^tmann @^winb, biefen niemals gu öerrat^en. !iDann ^atte

er fie geätoungcn, §ur S5erfö^nung i^n p !üffen. — ®en jDou»'

nerflag unb ?^reitag befd^äftigte un§ ein Stobtfd^tag. ßtoei

^Bauern Ratten i^ren @{!§toager unter furchtbaren äJJi^^anblungen

crfc^tagen. IDer tltere, obtoo^I ooüfommen überführt, geftanb

ntc^t. S)er Dberprocurator (ber öffentliche Slnüäger) fragte

i^n, ob er benn, ha er am ÜJiorgen gehört, ba§ fein ©d^teager

brausen ermorbet liege, aud^ Eingegangen mt bie anbern Seute

au§ bem 3)orfe, unb c§ ttjar grauen^^aft, als ber S3efragte

antwortete: nein, id^ fann feine Seid^en fe^enl — Überhaupt

^at eine 5tffifenfi^ung etwas fe^r ^m^onirenbeS unb, befonbers

Slbenbs bei Sic^t, ^urd^tbareS. 3)enfe ®ir einen fc^önen, ^o^en,

großen @aal, tro^ ber brennenben ^ron* unb SBanbleuc^ter nur

fc^ioac^ erbeut — auf einer ^ol^en ©ftrabe, hinter einem etwoS

gefrümmten, btauüber^angnen Sifc^e fi^en ber ^räfibent unb
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bte üter 9?i(i^tet in i^ren fd^irarsen Zatcixtti, vok ein näc^tUd^eä

2$e§mgertd^t, hinter i^nen an ber SBanb glänst eine gto^c golbne

(Sonne mit einem ^tug' in Der äJ^itte, <St)m6ol ber Ätteä burc^^»

[d^auenbcn ©ott^eit. Einige Stufen tiefer, aöer immer no^

er^ö^t, fie^t man Iin!§ bie (Sefc^toornen, xz^tä ben 33ert^eibiger

beä Slngeftagten. ^inter biefem, aber ^ö^er, — auf ber Firmen*

fünberöanf erwartet biefer felbft fein ©c^tcffal. — 9iod^ ein

)}aar @tufen führen bann ju ben "ipiätjen für ba§ ^ublifum

hinunter, wo jugleic^ eine SBac^e oon 7 6i§ 8 ^ann bie ^ße^.

fe^Ie beä "^Präfibenten erwartet. — ©od^ id§ mn^ fc^Iie^en, ein

33ranbftifter erwartet fein Urt^eil.

Xrier, ben 10. Qan. 1829.

J^euerfte 2)Jutter!

!Denn ber 23ater ^at mir fo lange nid^t me§r gefd^rieben,

ba§ i(^ entfd^Ioffen bin, bi§ er wieber etwa§ oon fic^ §i3rert

tä§t, meine Briefe nur an ^Dic^ gu richten, um i^n fo womög*

lic^ oon feiner §artnärfigfett ju befe^ren. Stber auc!^ 5}u ^aft

nun fc^on fo lange ftillgef^wiegen, ba^ ic^ anfangen mü^te un^»

ru§ig äu werben, wenn xdi nid^t biefe 3Serfpätigung auf bie

fd^Ie^ten SBege ober aud^ barauf fc!^übe, ba§ oieüeid^t ein 23rief

oon mir ober @uc^ oerloren gegangen fei, roa§ freitid^ auc^ nid^t

fe^r angenehm wäre, ^d^ mu§ mi^ ba^er wo^t entfd§lie§en,

(Sud^, o§ne eine 3lntwort auf meine leisten ^Briefe gu ^aben, noc^

einmal gu fc^reiOen, befonber§ ha t(^ @uc^ eine wid^tigc SRaiii''

ric^t mitjut^eilen ^a^t, bie ^^r aber fc^on burd§ Üt^eobor wiffen

werbet, ^c^ bin nämlic^ nac^ 5)üffelborf oerfefet — unb ^ättc

düä) bie§ fc^on früher gemelbet, nur wünfdfite td§ (Sud^ juglcic^

ben 2;ag meiner Slbreife genau angeben ju tonnen. Seiber fann

ic^ bie§ iti^t no^ nic^t, werbe aber wa^rf^einlid^ Slnfang nä(^ften

ü}ionatg oon ^ier abget}en. ^c^ bitte (Suc^ alfo, ©uc^ mit ber

Slbreffe ßurer 33riefe banac^ ju ricljten. ;^ebenfall§ werben mir

ja bie nad^ meiner 5lbreife ^ier einge^enben 33riefe nad^gefd^idft

Werben. ©§ finb nun einige SSod^en §er, ba§ id^ eines 9la^^

mittags nad§ §ciufe fommenb, einen fe§r freunbtid^en S3rief oon

^mmermann oorfanb, worin er mir fc^rieb, ba§, wie er, ganj
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unöer^offt, gehört fjcihe, \^ na^ !5)ü[feIborf üer[e^t [et, unb fic^

eröot, mir eine SBo^nung ju miet^en unb [onft, tca^ tc^ toünfd^te,

ju beforgen. SOZein erfter Sinbruc! ba6ei 'mar Ueberrafc^ung

unb @(^recf, benn triewo^t ic^ mx^ je^^t tceit 6e[fer al§ im

©ommer befinbe, fo bin ii^ hoä) nod^ überaus Teilbar. '?llaä)'

bem id§ mir bie @ac^e aber nä^er überbaci^t ^atte, fonnte i^,

wenn x^ mx^ aui) je^t ^ier ungleich ^ufriebner fü^tc, nid^t

nm^in, mic^ über bie[e ^norbnung be§ ^i)xd\ai§ (benn ic^ bin

nx^t beim ^IJJinifter eingefommen, fonbern ber alte, gute (Simon

^at bie (Sac^e g(ei(^ felb[t abgemacbt) ^erälic^ gu freuen. 3"^

Dörberft meiner ®e[unb§eit ö}egen. ^^ bin biefen @ommer,

be[onber§ (Snbc Sluguft unb «September, l^ier [o untco^t, tote

faum öor swei :^a^ren in ^eiberSborf gen^efen, unb obwohl ic^

mi^ iei|t beffer befinbe, fo ift bod§ erftenä ein gang gefc^roäc^ter

Ü)?agen, 2. jene Üieisbarfeit, bie mic^ g. 53. faft gar nichts me^r

öorlefen läp, toa§ mic^ irgenbteie afficirt, jurücfgeblieben. ;^^r

wi^t, mt fic^ biefe faft ganj perloren f)attt unb »ie oiel ic^

dü^ im borigen Sommer, ja nod^ biefen ^rü^Iing oorgelefen

fjaht. !5)a§ unfelige feud^te OJJofelt^al, — unb bann fd^iebe x^

t)xd auf ben 2JJofetTOcin, bem man l^ier nic^t entgelten fann,

unb ber eine Säure fjat, bie mir gar nic^t ^ufagt. — ^retlid^

mag aui^ mein ungefunbe§, falte§ Quartier unb ber feuchte

Sommer eine gro^e Sc^ulb tragen — gewi^ Stüeä pfammen.

^m ©angen merbe ic^ mid^ aber freuen, ttienn ic!^ lebenbig auä

Xrier l^erauö bin. ©0 ift, al§ ob mir ^ier eine gro^e 8eben^^

gefa^r nachgegangen wäre unb fid^ burc^ ben ©infturj ber Tiecfe

entlaben ptte, ttienigftenS l^abe ic§ feit ber ^zxt wieber |)off=»

nung unb a}?ut^ g^f^lt, benn bi§ ba^in lag e§ tote eine fd^roere

Stauung über mir, al§ würbe ic^ ^rier nid§t lieber oerlaffen.

!Diefe§ tounberbare ©reignt^ aber ^at ganj ben (Sinbrudf auf

mid^ gemad^t, al§ fei nun jenes bum))f unb unfid^tbar ^ebro^enbe

^erabgeftür^t, o^ne mic^ ju gerfcbmettern, unb id§ geretteti —
®a§ ift 3Iberglaube, nic^t wa^r? ®ut nur, wenn e§ mid^ be^

tu^igt unb mic^ bie fatalen Sorte be§ alten ^rieben§ric§ter§:

„unb ^ier, §err Iffeffor, ift ber ttrc^^of, wenn Sie ^ier begra*

s. Ue^trt^, ©riefe. 7



98

bcn werben foüten/' Dergeffen lä§t. — T)ie bunllen 3JJä(i^tc

Ratten mic^ umf^onnen, aber cijte lichte ^anb ^at in t^re 9fie^c

gegriffen unb bic ©cfa^r lag un[tf)äblt^ gu meinen f^ü§en.

'^0^ \i) mu^ abbre(!^cn, ic^ fe^e [(^on, toic ÜDu faft ängftlic^

ben Äopf [d^üttelft, al§ ^ätte ic^ biegen S3rief im falben lieber

gef^rieben. (5§ ift aber ni(!§t fo, unb um !Dir baä gu beroeifen,

lüiü tc^ gtetc^ wiebcr ru^ig unb Dcrnünftig toerben. — Sllfo

2. ift mir meine 33erfe^ung na^ 5)üffelborf angenehm, toeil

mir biefer Ort unb baö bortige geben oon ;^ebem, ber eg

fennt, ira^r^aft retsenb gefd^ilbert wirb, unb ic^ jebenfaÜS

(S(!§abott) unb ;^mmermann bort Dorfinbe, oon bcnen wcnigftenS

ber öe^tre e§ nor ber §anb ni^t öerlaffen ju tnoüen fci^eint.

^mmermann'S Umgang wirb gewi§, in poeti[c^er ^infi(|t, bc«>

(ebenb unb aufregenb auf mic!^ wirfen, unb ängftige S)id^ be§^

^alb ni(^t, 2JJütterc^en, benn baä !Dt&ten greift mid§ niemals

weniger an, aB wenn ic^ mi(^ re^t basu geftimmt fü^le. Unb

biefe Stimmung eben, biefe fd^öpferifd^e SBärme, bie aüe§ wie

fpielenb ^croortreibt, erjeugt fic^ am lei^teften burc^ ben Um^

gang mit einem gteid^ftrcbenben, t^ätigen ©cifte. — 3. fomme

id) in !5)üffelborf wieber ttwa^ me^r in bie 5ßelt prüc! ober oiel^^

me^r red^t mitten hinein auö bem ^iefigen weggefegten ^al^en*

äuftanb ^erau§. jCoc^ nun ift e§ aud^ biüig, bag Slngene^mc

aufäU5äf)len, ba§ ic^ f|ier äurürflaffc. a. 3)?eine 33er^ältniffe beim

©eric^t, bie icf) niemals beffer wunfd^e. ^c^ fja^t mi(^ in bie

f)iefige @eri*;tSDerfaffung mit einer Seic^tigfeit, bie mid§ fetbft

oerwunberte unb bic nid^t aüe meine ©ottegen auS ben ättern

'ßrooingen t^eilen, eingearbeitet, — eS gefc^ie^t mir faft nie^

ba§ mein 2Sotum in ben «Sad^en, bie id^ bearbeite, nic^t burd^=»

ginge. 23on ber anbern Seite f)a^t iii) freilid^ baS Unange*

ne^me, baB mir ber "^räfibent gewo^nlic^ ^te^nungSfac^en (bic

unangene^mften oon aüen, befonberS bei ber ^iefigen unöoü^

fommnen ^nftruction) unb weil ber ütid^ter alleS felbft berec^^

neu mup, jufc^reibt. ^<ii weiß ntc^t, bei welcher (Gelegenheit er

ein befonbreS 9fle^nertatent an mir bemerft f)abcn mu§, baä id^

jebenfaüs in £)üffelborf tief wie in einem 53runnen oerbergen
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werbe. @r ücrliert mtc^, glaube x^, nt^t gern — tc| meine

ben ^räi'ibenten ber tamnter, ber tc^ guget^etlt Bin, benn mit

bcm erften ^räjibenten ^abe ic^ noc^ weniger ju t^un gehabt,

b. ge^e iä^ — ^^x fe^t, ic^ bin f(^on fo an§ 9flec^nen gewöhnt,

ta^ \i) immer a, b, c, 1, 2, 3, 4, im ^opfe ^abe — b. ge^e

\^ nic^t gern au§ einigen gefeüigen 23er^ältni[|en, in bie ic^

mi^ ^ter eingebürgert tjobe. üJJit :j)obene(f'§ "^abe ic^ mi^

wa^r^aft befreunbet — bie tinber jauc^gen, wenn x^ jur @tube

herein trete, unb bie 2llten (alt im 3Serpttni§ gu i^ren ^in==

bern) finb mir geipi^ öon ^erjen gut. !Die (SJeneralin (Egettri^

jammert (aut über mein ^ortge^en.

(Schreibt mir balb, balb, balb!

S)üffeIborf, ben 12. f^ebruar 1829.

@o bin x^ ai\o nun in !Dü[feIborf unb wenigftenS fo weit

in Drbnung, ha^ ic^ (Suc^ ni^t mit gänglid^er Unfid^erl^eit

meine ©inbrüdfe fc^ilbern fann. äRorgen [inb e§ a^t ZagQ, ba§

i^ ^ier mit ber ©i^neüpoft eintraf. S)er 2tbf(!^ieb üon jTrier,

wo fic^ boc^ mehrere 3)?enfd§en (befonberä beim ©erid^t unb

bann ber braue SDobenecf) mit wahrer ßuneigung an mx^ ge^

fc^loffen Ratten, »urbe mir nic^t fo leidet, at§ id^ im (Sommer

glaubte. Slber bie 35ernunft fprad^ gar ju entfd^eibenb bafür,

ta^ biefe 23eränberung ein ®Iüc£ für mic!^ fei. Syrier ift ju

abgelegen, gu getrennt oon ben 9Jiittelpun!ten meinet ®afein§,

rcenn ic^ fo fagen barf. !5)ie§ würbe mir toieber auf bem 2Bege

üon Girier nac^ ©oblenj rec^t fühlbar, ber freiließ je^t im

SBinter unb (Schnee boppelt fc^wierig war. ^^r ^abt oon einem

foI(^en Sßegc gar feinen 23egriff. S)u, gute SJ^utter, mü^teft

t^n ganj ju ^u|e ma^en unb audb bem weniger 5(engftli(3§en

!ann befonberä ba§ erfte mal ein «Schauer angeben. @teile

^erge l^inauf unb l^inunter, fo fteit, ba^ man bei un§ gar

ni(^t baran benfen würbe, barüber au fahren — bann wieber

an tiefen 5lbgrünben ^in ge^t ber SBeg. 9(t§ toir einen S3erg

hinauffuhren, öerfagten bie ^ferbe — e§ waren fünf — ben

3^tenft. Stüeg ^eitft^en unb eintreiben ^atf nichts — fie [türj-
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ten jufammen, fonntcn a&er bcn Sagen ntd^t mc^r herauf*

bringen. 533ir mußten ben ^ofttüon — eine @tunbe ttjeit -—

nai) *ißferben jurücffc^tden — unb unterbe[fen im ©c^nee üor='

au^fc^Ienbern, »as be[onbet§ einem ältlichen ^rauenjimmcr, bie

mit un§ war, [e^r [(fettjer su fallen fc^ien. ^n (Sobfenj famen

mx erft '^M^t^ ^alb 1 U§r an (rcit traten um 4 be§ 3)?orgenä

aufgebrochen). !^ort blieb id^ bie 9^ad^t unb fu^r am anbern

3:age mit ber ©c^neüpoft biä ©öln, njo ic^ bie jweite ^aijt ju*

braci^te unb enblic^ am britten STage, gegen üJJittag, in ®üffel='

borf eintraf. — ^^r werbet ©uc^ über bie OJJagerfeit biefer

iReifebefd^reibung im 23ergteid^ jur 93ef(!^reibung meiner (©om=>

merreife wunbern, aber \o lieben^raürbig unb angenehm bamal^

meine 9f{eifegefeüfc^aft tuar, fo gteid^güUig unb orbinär war fie

eä bieömal. ^Die 33Iüt^e bauen war ein reifenber §anblung§^

biener. 3!)afür ^at aber ^üffelborf einen ganj anbern ©inbrucf

auf mid^ gemacht aU Zxkx, unb eines ift am Snbe beffer, aU

ba§ anbre. 3)üffe(borf ift nid§t bIo§ eine freunblic^e, es t[t

eine fc^one @tabt, wenigften» ber neue X^eit berfelben. !Diefer

jT^eil ^at fe^r Diel ^e§nlicf>feit mit ber ^Berliner ^riebric^ftabt

in Sauart, 33reite ber (Strafen u. f. w. ^ud^ mein Smpfang

^ier war fo, wie i^ i^n nur wünfd^en fonnte, fo ba^ i^ wo§l

merfen fonnte, ba^ <Sd§abow unb ^mmermann auf mid^ üor^-

bereitet Ratten. 33eibe beeifern fic^ auf bie liebenSWürbigfte

Seife mic^ einzuführen, ja id^ fjdU — ba i(^ mic^ nid^t ganj

wol)l füllte — f^on ein 'ißaar Säue, auf bie mid§ ©c^abon?

mitnehmen wollte — refüfiren muffen. !Dcr eine berfelben war

bei bem ©rafen @pee, einem ber oielen überreid§en aJZagnaten

ber ®egenb, bie ^ier ben Sinter anbringen. «Sd^abow ift mit

^llen fe^r befreunbet unb ic^ fürchte beinah, ju fe^r in biefe

glänjenben (SJefeÜfd^aften oerwidfelt ju werben. 3lm intereffan^

teften foü ba§ |)au§ eine§ trafen 2:rip§ fein, wo mic^ Qi^i"^^'

mann einführen wiü. JDiefer ift mir, id^ mod^tc fagen — mit

^reunbfc^aft entgegengefommen — er ift, fo weit ic^ i^n bi§

je^t fenne, ein 3J?ann im oollen «Sinne be§ SortS. dx fd^eint

^ier fe^r repanbirt unb meinte, aud^ id^ würbe e§ nid^t oer^
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mcibcn !önncn, ba e§ üon oßeit 'herunter sum guten Xon gc^

^öte, eine gro^e S3eget[trung für Äunft unb ^oefie wentgftens

äu affid^iren. §eutc ift eine getc bei ^rinj ^tiebric^ mit

2:^eatet unb leßenben S3ilbern. ©c^abon? unb ^mmemtann finb

bort, unb erfterer meinte, e§ fei meine ®c!§ulb, wenn i^ nid^t

ba'^ei fei. 2Bär' td^ mit i^m &eim S3aüe be§ trafen <Bptt er*

f(!^tenen unb bort mit bem ^ringen ßefannt worben, fo »ürbe

eine ©inlabung ni(!^t gefehlt ^a6en. ^^ xü'xü a'öer boc!^ lieber

ettoa§ in 9?u^e !ommen, e^e id^ bie gro§e 2:our mad^e. !5)ie*

fe§ grü^ja^r erirartet man aud§ |)äring unb 3J?ic^aet S3eer l^ier,

fo ba^ e0 mir wirltic^ Dor!ommt, al§ fei td§ au§ einer fernen

^nfel tcieber unter bie 0}?enf^en gurüdgele'^rt. ®ic G^egcnb

fc^eint ä^ar nid^t eben fciet Sfteij ju ^aben, bod^ finb fd^öne 2ln^

lagen um bie @tabt, unb wenigftens in ber ^erne einige S3erge.

%ni) liegen bie fc^önften Sjcurfionen, ben 9(l§ein hinunter unb

l^tnauf, offen, ^n einem Slage !ann man in Oiotterbam fein.

aBa§ mir aber am liebften ift, id^ bin (5ud§ unb S3erlin beben*

tenb nä§er ge!ommen. ;^n brei ^Tagen !ann id§ in S3erlin unb

— idb glaube — auc^ bei (gud^ fein, ^"^r »erbet ba§ in

©örli^ leicht erfahren !önnen. X)ie§ !ommt, »enn aud^ bie

Entfernung nid^t fo biel !(einer ift, ba^er, ha^ id^ üon l^ier au§

auf bireftem Sege ge^en fann, »ä^renb id^ t>on 5trier au§ be*

beutenbe Umwege über ©öln ober ^ran!furt am 3J?ain nehmen

mu^te. tiefem Umftanbe banfe ic^ e§, ba§ id^ boc^ oieüeid^t

— ber 25erfe^ung§foften ungead^tet — @ud^ nod^ im ^erbft

lüerbe befud^en fonnen. !l)od§ mu§ td§ bann nod^ eine Sf^ooeüe

f(^reiben, ^propog, oon ^§eobor ^öre id§, ba§ |)äring meine

9loocße mit großer greube angenommen tjabt — td^ \j!3!bt

12 %^x. :pro 55ogen geforbert unb erwarte nun nähere ^(xi^j^'

rid^ten. ^ür ©ure freunblid^en 33eurt^eitungen, aud^ bie meiner

Heben 5tfta unb 3)Jarie, ban!e id^. Senn fie oon ber SBelt ^alb fo

liebeooü aufgenommen wirb, fann id§ fe^r gufrieben fein; bod^ fängt

mir bieg je^t an giemlid^ gteid^güttig 5U werben. Ueber ba§ %\M
i'c§ guten Ülubot^^ freue id^ mid^ üon ^erjcn — i(^ werbe

nod^ lange laufen muffen, e^e id§ e§ bi§ 900 Vtj^x. bringe. W\i
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meinen 500 Xf)lx. mu^ tc^ fc|njtmmen unb trabten, ba^ xä) nur

burd^tomme. 9ln ©c^ulbenöeja^tcn ift gar nid^t ju benfen.

9lun: vozx nur ben lieben ®ott lä^t matten!

©üifclborf, bcn 15. %thx. 1829.

^^r werbet e§ gett»i^ üergei^en, n}enn i^ öucä^ in ber er[ten

3eit meines |)ierfetn§, unb in ber 5lrt üon ^au\^, in bem tc^

mic!^ öefinbc, öfter mit S3riefen behellige, ^^r ne^mt bo(| cim

^er^lici^ften 5lnt^eil an mir unb i^ mu^ :^emanb ^aben, in beffen

S3ruft ic^ mic^ au§[(^ütte. ^c^ fü^le mic^ jeljt fe'^r — fe^r

glücflic^ unb ^offe, ba^ biefe§ ©efü^t felbft auf meine (S^efunb*

^eit ben beften @inf(u§ ^aben n?irb. ®ewtf ^at meine Ungu*

frieben^eit mit bem Seben in 2;rier, üon bem id^ erft je^t im

üoüen «Sinne fü^te, toie »enig e§ für mi^ pa^te, fe^r oiet ^u

meinem för^jerli^en Reiben beigetragen. S3ei nert>i3[en Reiben

muß bieg ja ber ^aü fein. ®anft nur bem gnäbigen ®ott mit

mir — benn getoiß, er fiätte mic^ ni^t beffer führen fönnen.

®§ tt}irb fd^wer fein, (£ud^ bie ®rünbe meiner 3«fi^ifben^eit auf=»

jujä^Ien unb fie fo lebhaft ^injufteüen, baß ^^r fie mit mir

fü^lt ^if tüiü üon bem minber SBid^tigen anfangen. 35on bem

f(!^önen Steußern ber <Stabt f)a^^ iä) (£ud^ fd^on gefd^rieben —
— auc^ bie äußeren S3etuftigung§orte finb elegant, ja präd^tig.

ÜDie (SJegenb ift flad^, — ho^ ift bie @tabt oon f(!^önen, fd^at*

tigen "ipromenaben (ben ©d^atten ^^antafier' id^ ^inju) umgeben.

S)er 9t^ein mit feinem breiten Söaffcrbett, unb in ber ^erne

n}enigften§ (Sin 5ßerg muß für bie tägliche 9lot^burft genügen.

SBiü man einmal, — etuja im ^rü^Ung — ein ü)ie^rere§, fo

!oftet e§ einige 2;§arer unb 2;age unb man fä^rt auf bem 2)ampf''

fd^iff in bie parabieftfd^en 9t^eingegenben, nac^ 93onn 2C. l^inauf,

trenn man e§ nid^t tjorjiel^t, fid§ einmal in bem reinlichen ^oU
lanb um^ufe^en (nac^ Ütotterbam ge^t ba§ iDampffc^iff in ©inem

2;age) ober eine Suftpartie auf ber ©c^neü^oft nad^ bem alter»»

t^ümlid^en intereffanten Slad^en unb ha^^ borttge 5ßab gu mad^en.

3lüe§ Steifen, it)03u man ^öd^ftenS brei Xage brandet, unb fid^

bann noc^ an Ort unb @teüe gehörig uthfe:^en fann. @ot?ieI



103

üon ber ©egcnb, — nun oon ber ©efeüfc^aft, btc mt(^ ^tet um^

gtebt. 2Son ber ootnc^mften fange tc!^ an, unb ge^e bann ju

ber über, bte etgentltd^ ber ©runb metner ßwftteben^ett tft ^rtn^

griebrid^ alfo'^at mit fotoo^l bur(^ ^mmetmann aU «Sd^aboio

feinen SGßunfd^ gu etfennen gegeben, ober fid^ toenigflenä gegen

biefe ba^in geäußert, ba§ er meine S3efanntfd§aft ju machen

lüünfcfee. S)enn überhaupt merfe td^, \>a^ meine poetifd^en 33e^

mü^ungen boc^ ntc^t ganj o^ne ^rüc^te geblieben finb. ®en

®mpfang, ber mir ^ier gu Ztjdl loirb, !ann id^, außer ber

g'reunbfd^aft be§ guten liebeooüen ©d^abotü, bloß i^nen gufd^rei*

ben. ^i) ben!e, mid^ bann aud^ in ben näd^ften S^agen burd^ ben

©rafen ^aad ^räfentiren gu laffen. ©eftern toar id^ in einer

©efeüfd^aft mit Zan^ beim trafen @^ee, bic biefer alle 2)?on=

tage giebt. @§ ift bie§ einer ber überretd^en Großen, bie ^ier ben

SBinter anbringen. 2J^an fd^ä^t feine ©infiinfte auf 60,000 Zijlx.

®od§ giebt e§ nod^ reichere. @5raf a)Jetternic^ toirb auf 80,000

Z^x. gefd^ä^t — für ben reid^ften aber gilt ®raf ^a^felb. ^Da*-

gegen mu| fi($ fo ein armer ^Teufel, vok ber ®raf Zxipä mit

20,000 begnügen. 35et ben Seiten, ba fie (er unb feine ^rau)

bie ^ntereffanteften fein foüen, tjahe id§ 33ifite gemad^t. ÜDie

©räfin, bie ic^ ba§ erftemal wegen meinet fd^led^ten ®efid^t§

nid^t genau gefe^en fjatU, rebete mtd§ geftern auf bem 93aüe an

unb !am mir in biefem Slugenblicfe frappant toie bie ^rofefforin

Ärug t)or. ^f^un l^atte mid^ einige Slugenblidfe öor^er ©ajuä

©tollberg begrüßt, ber fid^ gegenwärtig ^ier aufpit — td^ war

alfo fd^on in ber ©ewö^^nung, ßeipjiger Sefanntc p fe^cn, unb

iroüte eben fagen: „% ^rau "^rofefforin, auc^ ®ie ^ier" — aber

ein ©Ott rettete mid§. 3tud§ bie Gräfinnen QJJetternid^ unb ®pee

waren fe^r gütig gegen mid§. — ^Dicä bie 33orne^men, mit benen

id^ mic^, fd^on meiner ©efunb^eit wegen, benn bie ^ettn bauern

bi§ tief in bie ^f^ad^t — nid^t gu weit einjutaffen ben!e. S3eim

©erid^te blicft mic^ §llle§ freunblid^ an. 3JJit ben beiben anbem

5tffefforen fte^e ic^ im beften S5erne§men — e§ finb meine WliU

fpagiergänger. Z)n ^ammerpräfibent ©criba ift ein alter, gut^u=

Hd§er Tlann unb ber Öanbe^geric^tS^räfibent o. a3oß — be^on*
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berS abn bie ^rau ^räfibcntin — eine äff^ctifc^e '^amt —
fommt mir entfd^teben entgegen. @(j^on oortgen «Sonntag foüte

t^ &et i^m SU äHtttag effen, war aßer leibcr fc^on öer[agt. —
S3et @(|abow bringe t(^ faft atlc Slbenbe auf bie fc^önftc Sßeife

5u. ÜDen ©onntag oerfammelt fic!^ eine gri3§ere ©efeüf^aft, tt^

fonberS [eine ©ci^üter 6ci i§m, — unb wir [a^en ba mehrere

gum Zt)di au^erorbentlic^ fc^önc 3e^^""»3en berfelben burc^.

SSefonberS ent^ücften mii^ bie eine§ gewiffen Seffing burd^ eine

großartige llraft. lDie[er ©d^üler @d§abow'§, wenn man ben fo

nennen fann, ben ©d^abow felbft mit rü^renber 33e|'^eiben^eit

weit Ü6er \i^ [teilt, [od äugtcid^, wie er mir [agte, bie Iie&en§^

würbig[te 'ißer[ünti^feit ^aben. ^^ freue mi^ [e^r auf [eine

33cfannt[c^aft, bie i^ wa^rfd^eintid^ noc^ ^eute ma^en werbe.

S)er ®d^tu|[tein ju biefem [ebenen ©anjcn ift nun ber Umgang

mit bem feften, !räfttgen anregenben ^mmermann unb bie§ 2lüe§

!^at ein [oI(|e§ (S^efü^l oon geifttger traft unb 33egei[irung in

mir angefaßt, ba§ bie fd^önften Hoffnungen wieber in mir leßen*

big geworben finb. 3Benn 2lt(c§ ge^t, wie id§ e§ träume, [o er»-

[feinen in ben nä(!§[ten brei i^a^ren brei 2Ber!e oon mir — ber

@raf oon Ralfen, Qftofamunbe unb "ißeter be 35inei§, bie meinen

9iuf enblic^ [id^er fteüen [öden. — ^mmermann lieft jeijt ba§

ß^renfc^werbt, id^ &in neugierig, rva^^ er ba^u fagen wirb, 'äpxo^

Vo§, — e§ tag f^on jur 5l&[c^tdung bereit, ba i^ aber meine

33cr[e^ung na^ !J)ü[[elborf erfuhr, 50g i^ e§ oor, e§ no(!§ nici^t

nai) SDiünc^en ab^ufenben, unb lieber crft mit ^mmermann unb

@(i§abow mid^ gu befpred^en.

Süffetborf, ben 23. Wdx^ 1829.

SDIeine 9loDeße ift im ßonoerfation^blatt ab^

gebrurft unb bereits in ber 33offifd§en ßeitung gelobt worben. ^d§

^abt mir 12 !J§(r. pro 23ogen au^gemad^t unb baoon 30 ST^tr.

bereits bem 2:§eobor angewiefen. 5(ud^ ha^ (5f)renfd^werbt ift nod^

SlJiünd^en abgegangen, ©nblid^ beule id^ bie[en «Sommer nod^ ein

^aar 91ooeüen nieber^ufd^reiben, um ^um ^erbfte ju ®U(^ reifen

unb an ^. wenig[ten§ 50 X^x. abtragen ju fönneu. 2$on mei*
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nem (SJcl^attc lann td^ ju SSeibem ntci^t§ etüöngen, ha bte SSer^

fe^ungSfoften nt(!§t ctftattet tüerben. 06 id^ bte ^floüeöen gu

(ötanbe bringen werbe, fte^t freiließ a\i^ noc^ bal^tn unb »enn

mir ein ®ott feine günftigen (Stimmungen Wät, ntu§ id^ bie

(gc^neüpoft ol^ne mid^ a'öfa^ren lafjen. — ^d^ &in je^t, inbem

wir ^[[iffen ^a'6en, oon Slröeiten überhäuft, ba §ier toä^renb

bte[er 3eit bie geinö^nUd^en ß5e[d^äfte fortgeben, tr»a§ fid^ ai5er

bod^ toieber gegen Syrier au§glei(^t, ba biefer 65efc^äfte weniger

finb aU bort. !Der grü^Iing [dalägt je^gt ^ier überaü wunber^^

fc^öne Stugen auf, bie Saffer fliegen, taufenb 33ögel gwitfc^ern

— id^ ^a6e feit ^a^ren nid^t fo feine ooüe ©inwirfung erfahren,

benn id§ war ja immer gu biefer ^eit in S3erlin. 5lber er ü&t

auc^ fein atte0 iRed^t an mir unb ftimmt mid§ traurig unb fe^n*

füd^ig. Sßie gern möc^t' ic^ nur gwei STage &et (Eud^ gu'öringen!

^ij fönnte S^lubol^?^ beneiben unb würbe bod§ wa'^rfd^einltd^,

wenn id^ in (^öxlii^ leben mü^te, wieber fe^r oiete» anbre üer='

mtffen. ^n gefeüiger ^infic^t lebe id^ ^ier fe^r angenehm fort,

nur ba^ id§ in biefem Stugenblicfe eben nid^t fe^r gefeüig ge^

ftimmt bin. ü}?an fann Stnem nic^t me!§r entgegen lommen, aU
e§ mir l^ier gefc^iel^t. 23or einigen äBod^en war id§ auf einer

großen Sfffembtee beim "iPrinsen, e§ würben lebenbe SBirber, wogu

©c^abow bie ßeid^nungen entworfen unb i^mmermann eine ©r^

flärung gebid^tet l^atte, oorgefteüt, bann ein Suftf^iet aufgefüC}rt,

enblid§ 33aö. $Der ^rinj unb bie ^rinjeffin ftanben in ben ^il*

bern mit. — (Einige Zag,t oor'^er gab ®raf aJJetternid^ einen

S3aü. :Die (SJräftn äußerte ben 2:ag oor^er gegen bie «Sd^abow,

ba^ fie mid^ gern eiuäulaben wünfc^e, e§ aber, ba id§ i^r nod^

leine Sßifite gemad^t, nid^t wo^t t^un fönne. ^i) mad^te ba^er

bie öertangte SSifite unb eine SSiertelftunbe barauf erfolgte bie

(Stntabung. ©ben fo juoorfommenb ^at fi^ ber (SJraf 2;ri^§

gegen mid^ gezeigt. — ÜDod^ bie 3^it ber otelen geten ift je^t

mit bem ßarneoal ^ier oorüber. 9?ur ©d^abow l^at e§ übet

fein §erg gebrad^t, wä^renb ber gaften ein paar größere föefeü^

fc^aften §u geben. S3ei S3eiben waren Sluffü^rungen öon fleinen

©tüdfen üeranftaltet, an bereu einer id§ Ztjtxl na^m — id§ fpiette
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ben ®ert(l§t§rat^ SSßatter im äerötocßenen trug, ^mmcrmann
unb ber junge üJ^aler ^ilbeöranbt ^aöcn öorjüglid^eS (S(i^au='

fpielertalent unb man brängt fic^ hai)tx tt^a^r^aft gu ben <B^a^

bott)'[(!^en ®efet([c§atten. ^uc!^ ber ^rin^ xoax bort unb "^atte

oor^er geäußert, er freue [ic^ tt)tc ein tinb barauf. @r l^at

überhaupt ein [e'^r tie6en§mürbige§ einne^menbe§ 3öcfen unb

Dtet (Sinn für ebtere ©enüffe, ber benn Don feiner Umgebung

nid^t ganj get^ettt tt)irb. ^ux bic (S^räfin ^aaä ne'^me i^ au§

— eine tebenbige, äd^te ^Berlinerin, mit ber ic^ fe^r gern plaubre.

^c§ bin aber" einigemal fci^on an i^rer Seite ^öd^ft unwot^I ge*

njorben, benn gen^ö^nli^ fa^t fie mid§ in ben ©efcüfd^aften, tttenn

ic^ mic^ eben (ct)xici um 11 U^r) ^eimlic^ fortfc^Ieic^cn miß, unb

lä^t mid^ bann, ba fie ®ott banft, i^emanb gefunben ju "^aben,

mit bem fie fd^wa^en fann, nid^t wieber to§. ^^ fann aber

leiber ba§ lange in bie 9ta(^t aufbleiben, tüa§ ^ier fe^r Sitte

ift, burd^au§ nid^t oertragcn.

Süffelborf, ben 1. ©eptember 1829.

— — — — — — — Unfere Serien finb jeljt an='

gegangen unb id^ bin in bie g-erienfammer oerfe^t trorben, fo

ba§ id^, fetbft wenn id^ ba§ ®elb ^ätte, bod§ nid^t gu @ud§ rei^

fen fi3nnte, wonach mein ^erj gar fe^r oertangt. ^ij toerbc

mid^ !aum mit ^mmermann'iS §ülfe, ber mid§ oertreten wiü, auf

üierje^n STage lo^mad^cn !i3nnen, bie id^ ju einer fleinen 9ieife

nad^ 33onn gu Söbeü unb in bic bortige ^immlifd^e 9latur be^*

nullen wiü. ^n meinem ^aufc ^ier fie^t e§ fe^r trübe au§.

!Die tranf^cit ber armen S)aItDtg nimmt einen au§äe^renben

S^arafter an unb fie liegt nun fi^on feit mehreren Sßod^en ^rou

fd^en Öeben unb Sterben. !Dic Ster^te ^aben fie aufgegeben, ^^r

fönnt benfen, ba{^ bie§ nicl)t günftig auf meine Stimmung toir^

fen fann. ^c^ fü^le mid^ fo oon ber äJergängtid^feit unb ^in^*

fäßigfeit aüe§ ^rbifd^en burc^brungen, ba^ id§ auf nic^tä me^r

aud^ nur mit einigem 23ertrauen ^offe — auf nid^ts — unb

baä war auc^ ber (SJrunb ber trüben Stimmung in meinem frü^

§ern 93riefe — nid^t bag id^ fo unjufrieben mit meinen l^ieftgen
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Sßcr^ältniffen war. liefen fe^tt fretlt^ ettüa§, ba§ mt^ nie

gang gtü(fit(^ barin »erben Iö§t, nämlid^, ba^ fic fo abgeriffen

öon meinem öor'^ergci^cnben Seben ftnb, in weld^em xd) nun ein*

mal bie t^euerften S3anbe meines gebend gefd^Iungen. 5Dicfe

S3anbe finb gerriffen tüorben, unb bie neuen, bie ^ angelnüpft,

fi3nnen fie, ba§ fü^Ie xd), ni^t erfe^en. Ueber^aupt fann ja eine

^erfon, bie man geliebt ^at, nt(!^t erfe^t werben — man !ann

anbre '^erfonen fennen lernen, bie man eben fo liebt, — aber

bie Surfe bleibt bo^. ^c^ bin wie eine 53(ume, bie in fremben

Söoben öerfe^t worbcn, unb bie bort niemals red^t l^eimifci^ toex"

ben !ann, fo forgfam fie aud^ gejjflangt unb begoffen wirb. jDu

irrft ;Di(^, meine befte üJJutter, wenn :5)u glaubft, ba^ ^ier ttroa^

pofitiö Unangenehmes in meinen Sßer^ältniffen, befonbers ben

amtH(!^en, ftattfinbe; im (Segent^eil — biefe ^mtsoer^ältniffe

finb bie corbiatften öon ber Sßelt unb xä^ fann mit meinem @in*

fluffe in ber Kammer, wo x^ arbeite, fel^r pfrieben fein. Slber

wie fann eS !Did§ Wunbern, ba§ gwei ^oeten, bie in bie gro^e

tarre gef|)annt finb, fid^ ^inauSfe^nen! Unb bann bie fleine

©tabt. (Sinem ^oeten ift OJJitt^eilung, 2:^eilna^me, Slnregung

üon au^en, Umgang mit ©leid^gefinnten, bie gweite Sebensluft.

Unb bie finbet UnfcreinS in feinem ^rä^winfel. ®oc^ ift auc^

barin ^Düffelborf noc^ giemtic^ begünftigt, fo lange ^mmermann

unb (Sd^abow l^ier leben. 23efonberS in biefem Slugenblidfe ^a'bt

x^ mä)t barüber gu ftagen. «Seit ein paar Sod^en fjält fid§

nämlid§ äJJic^aet 33eer, ber reiche jübifd^e S^id^ter, ^ier auf. (£r

lebt abwed^felnb in ben üerfd^iebenen ^auptftäbten (Suropa'S, fte^t

mit ben geiftreic^ften 2)?ännern in ^ranfreic^ unb jDeutfc^Ianb

in 3Serbinbung, unb ift oon großer gefeüiger 8icbenStr>ürbigIett.

3Jiit xfjm, ^mmermann unb @d§abow bringe id^ je^t aüe meine

Slbenbe gu. ;^n (SIberfelb, ber reichen §anber§ftabt, befielt ein

äft^etifc^er SSerein, unb als biefer oon bem 3"fö^w^ittreffen

Tixmx fo namhafter beutfc^er "ipoeten ^ier in ÜDüffetborf erfuhr,

Würben wir burd^ einen feiner 30?itgtieber, einen reid^en ^auf»»

mann in ©Iberfelb, feierlid^ eingelaben gum S3efud^ ^inübergu*

fommen. 2ln bem beftimmten ^iage go^ eS aber wie mit ^an^
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nen, fo ba§ mx unfer 93er[prc^en nic^t crfüffen fonnten. !r)a

erhalten trir nun ^eutc ein fpa^^afte§ Utt§ei( in ^nittclocrfen,

ba§ ber bortigc SDiufcnoerctn gegen «n§ in contumaciam ge«-

fprod^en §at. (S§ ^ci^t barin:

93egel}en bie ©rofecn joldje Unarten,

28n§ muffen luiv erft l^on ben kleinen erwarten?

:Da§ Urt^eit ift im Dramen ber Mü\t gefprod^en, unb toir finb

»erurt^eilt, ba§ ncufte 'ißrobuct, ba§ tnir bem @egen ber Q^ötU

lid^en üerbanfen, hinüber ju fenben. SSir »erben ino^I ge^ord^en

muffen. — ^d^ fü^Ie mic^, tvte aui) ^mmermann, burc^ bie

2lnn?efen^eit unb bie leöenbige ^T^eifna'^me ^Beer'ö fe'^r jum '^ro='

buciren aufgelegt, unb ba§ finb für un§ "ipoeten bie angenehm*

ften 2;age — ba fd^rcebt man mel^r ober weniger in ben Süften.

^^ »erbe nun »ieber an 9iofamunbe gc^en, bie xä) »egen über*

fünfter ©efd^äfte in ber legten Qnt gan^ ^abe liegen laffen muffen.

S^üffelborf, ben 9. ©e^tember 1829.

— — — — — 33origcn ^reitag, a)?orgen§ jwifci^en

Dier unb fünf iXfjx, ift bie gute ©altoig geftorben, unb geftern

2}?orgen beerbigt »ovben. ^d^ fu^r mit äum 33egräbni§. ^^rau»»

^en !^iett ein ©eiftlic^er eine fur^e, aber fd^önc rü§renbe 9?ebe.

(£r nannte, ioa^ mir befonber§ rü^renb »ar, bie 33erftorbene

nid^t mit bem 3""^oien, fonbern blo^ ben Ülaufnamen: unfre

^ingefc^iebene (Sc^roefter, SDkria 5{(ej:anbrine. i^'^r fönnt ben^

fen, ba^ mir meine 3Bo^nung huxdj aüe biefe 23orgänge fe^r

terleibet wirb, unb nad^t^eilig auf meine Stimmung toirlt.

!Denno(i^ fann ic^ unter ben je^igen Umftänben unb au§ 9tücf*

fid^t für bie ax*me ©., bie ^ier bleiben »iß, unmöglid^ au^^

gießen unb mu| ba§ 33efte ücn ber ßeit erwarten. (5§ ift mir

wenn i^ je^t SIbenbg nai) |)aufe fomme, aU ob iä) au§ bem

bunten farbigen Seben in ba§ 9ieic^ be§ Xobe§ träte, ©enn

gerabe je^t, a(§ ob mir bie ßinbrücfe, bie id^ äu ^aufc er^

lebe, re(f)t tief unb etnbringtic!^ gemad^t werben foüten, erlebe

ic^ brausen niijt^ a\§ j^xin'i)tn\i\k unb 3^^[ti^fuungen. 35eer'§

Stnwefen'^eit unb ©c^abow'ä (iJeburtStag, ber legten ©onntag
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gefeiert würbe, finb bic 33erantQffung. — !Der ÖJefeurt^tag war

'tia^ [d^önftc ^eft, ba§ tc^ je gefe^en §aöe. iDte jungen SDJaler

Ratten ein wunberf^öncä transparent gemalt — eine 3J2utter

(S5otte§, bie einem fc^Iafenben Wlaitx im ^raum erfc^eint. 3)a5

^•eft raurbe auf ber ^ieftgen ©aüerie gefeiert. ^Die großen @äle

waren mit btäuUd^en Rampen f^wad^ unb monblid^tartig beleud^^

Ut unb mit Orangerie unb anbern 33tumen unb (SJewäc^fcn burc^

ben ^ofgärtner äßei^e auf ba§ fd^önfte anSgefd^müdt. ^n ber

X^üre, bie aus bem großen @aat in ben Keinem fü^rt, erfc^ien

ba§ ^Transparent, wie eine wa^re SBifton, unb ba^inter au§ ber

^erne ^er ertönte, wie ein (Sefang ber (Seligen, ein alteS italie*

nif^eS ®efangflü(f oon Sottt, oon fed^S ÜJJännerftimmen auSge^

fü§rt. Stnbre IHeber unb (E^öre folgten — eS waren Sinbrüdc

beS ^immets. (Sc^abow ganj aufgelöft in 9tü^rung, l^er^tc unb

fü§te bie jungen Seute einen nac^ bem anbern, unb aud§ mir

famen bie 2;§ränen in bie klugen. ®aS ^transparent oerfc^wanb

unb burd^ feuere unb frohere ©efänge würbe eine anbere ©tim^'

mung eingeleitet, '^a erfd^ienen ^ilbebranbt unb ©d^röbter, gwei

fe^r tarentooüe junge TlaUx, aU ^Berliner ©ucEfaftenmann mit

feinem ©e^ulfen. 3)ie Silber beS (SJudffaftenS, atte mit bem

§eiterften |)umor, jum X^eil wa^r^aft genial ausgeführt — baS

treffliche @piel ber &eiben 2)?aSten, bie ^öc^ft wi^ig unb le&enbig

improüifirten, öerwanbelte bie ät^erifc^e Stimmung in eine ä^ar

me§r irbifc^e, a6er fe^r vergnügte. Um fo fd^neibenber war

ba^er ber (Sinbrud, als ic^ in mein Seic^en^auS ^eimfam. ®s

finb mir ^ier öei S^obeSfäßen ein 'ißaar (5Je6räud§c aufgefallen,

wooon \<i) eud§ noc^ in ^enntni^ feigen will. Sie man näm^

lic§ an anbern Crten, fo&alb ber Xob erfolgt ift, alle ^enfter

gu öffnen pflegt, fo werben ^ier alle Säben unb ^alouften beS

§aufeS gefc^loffen, fo lange bie Seiche im |)aufe ift. ^uc^ in

meiner So^nung ^a&e \^ eS mir, ba ic§ 6ei einer folc^en (S5e^

legen^eit nicßt auf meinem 90?iet^Srec^tc &efte^en wollte, gefaüen

laffen muffen, bie brei 2:age 5ei gefc^loffenen Säben juäu&ringen,

woburc^ ber finftre unheimliche Sinbrurf noc^ oerftärft würbe.

9^ur in bem ^intern ßimmer würbe mir einiges Öic^t oergönnt.
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©benfo erftaunte ic^ über eine anbere @itte. 5ltn 3)?orgcn be§

S3egTä6nt[fc§ tourbc bet @arg '^inunterge[d§afft, unb bod^ »ar

fein ßeic^entüagen ä« f^^^n, fonbern eine fjöij^t elegante offne

S^aife fu^t cor unb auf biefe tüurbe ber @arg gefteüt. ^^
erfunbigte mic^, »em bie Equipage ge^i3re, unb erfuhr, ba§ e§

ber Sagen be§ (trafen t»on @pee fei, ber i^n ba^u, au§ ^reunb»«

f(!^aft, "^erlei^e. 2Öer eä nämtic^ irgenb 6ewet!fteüigen !önne,

würbe ^ier auf biefe SBeife begraben unb ber gewö^nlid^e 8eid^cn=»

wagen wäre nur bei '^erfonen niebern @tanbe§ gebräu(!^ti(i^.

Ueber bie ß^aife unb ben @arg würbe bann eine fcS^warge ^Detfe

gebreitet unb nad§ bem Q3egräbni§ fe^te fid^ ®raf (Spee in fei«-

nen Sagen unb fu^r nacb feinen Gütern jurürf. ®o(j§ genug

ber 2:obe§bitber — nun noc^ ein SBüb beä 8eben§ — unfer

gärtlic^ poetif^er 2Ser!e^r mit (Stberfelb bauert fort, wenn wir

auc^ noc^ immer ni(J^t ^ingefommen finb. ^c^ f^rieb @u^ im

leisten SSriefe, wie wir, fc^on auf bem SBege, burc^ gflegengüffe

äum Um!e^ren geniit^igt würben. 3Bir erhielten barauf eine

poetifc^e ©trafe^iftel in ^orm eine§ Urt^eitS. darauf ^aben

wir nun ^eber ein 2Berf oon un§ ^ingefanbt unb eä mit einem

©ebic^t begleitet — id) ben Slle^anber mit folgenben 33erfen:

„2(uf! bie 9?o[fe geääimtt! bie 5or}nen entrollt! ju bem ©ongeS,

|)in äum gef)rie)'enen ©trom folgt bem Sesiuinger ber SSelt!

®ort ladjt etüiger Senj, bort irinfen Sud) SSonnen be§ §immel§,

SSie fie, oon 9?eftar berauf^t, Qtu§ ber CIi}mpijc^e träumt!"

§(fejanber befafjl'ä — ba fi^ttiott im ^erjen ber ilrieger

©e()n[ucE)t mäd)tig unb tief unb fie begannen bie g^at^rt.

®o^ be§ @efd)ic!§ 9?at[)f(^Iu^ unb ber 9'Jeib ber unfterblicfien ©ijtter

SBäljt' §emniff' in ben 2Seg — 9tegen, unenblid^cr, fan!,

Sitte bie ^^fiib' in Sumpf unb 9Koraft xtmmanbelnb — e§ feuchten

3)ie @d)luermabtenben fort — enblic^ erloljmte bie ilraft

Unb fie wanbten fic^ um unb entfagten bem lodenben greife,

Äef)rten nad) S3abi)Ion ^eim, fummerbelafteten @inn'§.

5nfo aud} lüir — unb fönnt ^tjr un§ äürnen? ^i}x mißt ja, ^oeten

@inb ein jarteg ©cfc^Iec^t — ad), unb e§ regnete fe^r!

gfJegnete fo — beim 3eu§, ha% bem gußoolf felbft Stiejanberg

9Jic^t fo fdimer, fo bid^t, DJegcn bie ^fabe gehemmt!

S)arum, menn toir ben ^rei§ nid}t gepflüdt, ben bie 2)?ufe geboten,

i^Iaget, ^i)v ©uten, nid)t im§, finget bie ©öttcr nur an! —
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2tuf un[te ©ntfc^ulbtgungen fjahm mir nun eine jtoeite

poetijc^e @enbung erhalten, ©in §err t)at un§ in einem bemü^

t^igen ©onett ooü 25ere^tung unb Slnbetnng befangen. ^Dagegen

ift eine ®ame ferf unb amasonen^aft gegen uni in bie <2d^ran*

fen getreten. «Sie fagt: nur unfre gelben feien tapfer, aber wir

— wüßten, ba§ ber iftegen na^ ntad^e u.
f.

rc». u.
f.

ro.

5BüffeIborf, ben 24. September 1829.

@g i[t je^t fe^r einfam ^ier. S3eer ift abgereift,

igc^abon» unb ber 3Jia(er ^ilbebranbt t)af}zn i^n begleitet. jDie

anbern ^Mtx fiaben eine ?^u^reife nad^ ber W)x gemaci^t. :^c^

fiije t)ier unb werbe mir ba§ 9(leifen, wenn i^ nic^t alle ^off^»

nung aufgeben will, (5u^ überä ^a^r ju fe^en, voofil üerge^en

laffen muffen. !J)a§ ift überhaupt bie @eite, worüber i^ am

»erftimmteften bin. — 3JJeine le^te Hoffnung 'ijaU id^ auf meine

Siofamunbe gefeilt, äßenn fic fo gelingt, wie fie in glütflid^en

©tunben t>or mir fte^t unb bie ^rften ©cenen gelungen finb, fo

fann id^ etwaä baoon erwarten, ^n ben legten Socken ^aht

id) mid^ aber gänslic^ unprobuctio gefül^It unb, nad^ ©oetl^e's

3(u§brurf, aud^ nirf)t ben @aum be§ ÄleibeS einer 2)?ufe gefeiten.

2)a§ §at benn meine SSerftimmung bebeutenb er^ö^t. ®a^ tcö

gerabe je^t, wo ic^ zfmaä freiere |)anb ijäbz, nichts su ©tanbc

bringen fann, ift traurig genug, ^ü ben ^o^enftaufen gehört

Otofamunbe nid^t. ßwei ^önigggatten, bie fi^ (eibenfd^aftlid^

lieben unb eben fo teiöenf(!^aftlid^ Raffen — ber §ap fiegt —
ba§ ift ber (Stoff. (£§ flingt wunberlic^ unb unwa^rfd^einli^,

wenn man e§ fo allgemein ^inftellt — boc^ ift eö mir gelungen,

ba§ fc^wierige 25er^ältni| ganj naturlid^ gu mad^en. ^c^ muß
aber einen (SJrab oon 8eibenf{|aft fd^ilbern, beffen :Darftellung

nur in ben glü(!li(^ften ©tunben gelingen fann. „^u ^aft ben

§luci^ bir in bein |)auö geraubt", fagt ber 33ertraute sum Äi3nige

unb biefer antwortet:

„3(^ l)ab' ben ^^lud^ tnir in mein §au§ geroubt,

§afe unb aSersweiflung finb bie Könige

S)arin, unb bennoc^ graufam täufrf)' \ö) mic^,
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91I§ muff in i|rem ^ersenSgrunb tief unten,

2Senn i^ bt§ baf)in bringen fönnt', ic^ noc^

2)ie Siebe finben, meiner ^nbrunft S^<il; —
^e eifig fältre SBlicf' unb ^orte fie

SBie et)'rne 3}iauern mir entgegenbämmt,

Um befto glü^n'ber ring' id) on — icf) grab'

Unb grabe na(^ bem tiefüerborgnen <3c^a^

Unb raerb' am ®nb' — ben 2öal)nfinn finben!

©rfc^eint mir'S bonn, auc^ mir, recf)t grauenöoH,

91I§ fei fie eine böfe ^ßul'ei^inf

S)ie mi^, tuic ber SJJagnet, mit bunfler Tiaäjt

?rn fid^ gejogen unb gefettet unb

Wix nun mit feinblic^ !alt gefpenftifc^er

SÖDÜuft ba§: Slut unb le^te Tlaxt auSfaugt, —
®onn I)inter meiner fiei^en Siebe§glut

ßeimt'^3 Juie (Srbittrung f)eimlic^ auf unb fie,

6ie o^ne bie id^

SJic^t leben fann, ic^ ti5nnte fie — jerftijren!

@r ^at i^ten 95ater, ben ©epibenföntg ©unimunb, in ber ©c^Ia^t

gctübtet — ein alter 3iationaI^a§ tt)üt§et äwtfc^en ben ®epiben

unb Öongo6arben, unb ba§ ift ber ®runb, warum:

„®ie ftol^e, fteinernun5ugängli(^e

©e^ibin feinen SSerbungen

©in falte§ ?(ug' entgegen f)ält unb nur

93eim SJamen 5?ünig ©unimunb§ ju Xfiränen

6rtt)armt.

„2Ba§ fonnteft bu?" fragt i^re @c^n?efter ^(garbi^. 9to[amunbe

eriüiebert:

grage, roa^ ic^ gefüüt!

S)ann beb' iä) bir ein blut'geS %uä) empor

Unb brunter liegt ob'§> ?(Iboin§ Seic^nam,

£h metner fei, i^ luei^ e§ nid)t, — bo^ ®r

ßber ict) — ba-j galt e§! 5ßon unä beiben ®in§

iD^u^t' auf bie Sabr', e^' ^ixä)' unb ^riefterf^iruc^

5)en 93unb gefegnet unb ber SSoter i^m

©eflud^t — er ober id) — DieHeid^t aud^ beibe.

(£r fjat fie auf unmenf^Ii(^e SBeifc jur @§e gejttjungen. „^^
fe^ e§ noc^", fagt ^tgarbi#,
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SSie Sllboin bid^ an ber §anb ergriff

Unb in ha§> genfter führte. 3)rau§en ftieg

©in fyeuer in bie fternenlofe Sf^ad^t.

®er trübe SBieberfc^ein beleud^tet i^n

f^urd^tbor, aU er bie SBorte fprac^: „®ort brennt

S(uf mein ©ebot

©in 2)u^enb §ütten be§ ®epibenöoIf§ —
Unb hi^i bu niicfi al§ ©:^'gema!^l begrübt,

SBirft bn an jebem Slbenb fold^e ©lut:^

3um |)imntel lobern fet)n!" ^ct) iuar babet

Unb mü. bir 3cugin bor bent 3Sater fein, u. f. rt).

^d^ tt)et^ ntd^t, ob ^n^ but(!§ btefe toentgen ©teilen ba§ SSer»»

pltnt^ !Iar geworben. ®a§ ©anje tottb ein ^fJa^tflütf, eine

giganttfd^e 8teöe§ti:agi3bte, tote e§ i^mmcrmann einmal nannte.

8uj ifl nocj^ nic^t ^ier geraefen. Seit öeffer ot§ bur(i§ i'^n,

lann ja aber X^cobor bur^ C^ä'^^^S ^^^ meinen ^iefigen Sßer«»

l^ättniffen unterrid§tet werben. !Die[er lennt aüe meine näd^ften

Umgebungen, «Sci^abotD, l^mmermann, bie jungen aWaler. T)ic

leisten oermiffe x^ je^t fc^merslic^ — i^r Umgang ift mir anwerft

tro^tt^uenb. <SeIt[am ift e§, ba^ ^mmermann mit i^nen in faft

unfreunblid^em Sßer^ältniB fte^t unb 33eer \\i) gerabegu feinblic^

gegen ßeffing au§[pri(!§t. OJiir felbft l^aben bie beiben Ferren

e§ orbentlid^ übel genommen, ba§ ii) biefen in «S^ulj na'^m.

«Sie galten i^n für äußerft ^od^müt^ig unb anma^enb — \^ wei^

e§ aber beffer, ^a^ e§ nichts at§ S3löbigfeit ift, bie fic^ in bie

aJJaSfe be§ Zxo^t§ fleibet. ^c^ fenne bergteic^en (Stimmungen

aus eigner @rfa!^rung. (Siegen mid^ beweift er ba§ größte 3«"

trauen, ja fogar jc^t größeres, ai§ gegen (S(!§abow, ber barüber

etwas neibifc^ f(!^eint — i^ ^a'bt ©influß auf feine Slrbeiten —
wie benn überhaupt mein 23er§ältniß gu ben SJlalern tttoa^ fe^r

5(ngene^meS unb S3elebcnbe§ fjcit ©ie ftel^en gwar on %mUU
bung unb ^enntniffen weit unter mir, aber i§re @m|)fängti(^feit

ift fe^r groß, unb ba i^ ben «Schein beS Se^renS oermeibe unb

m\^ nxijt in bie 33ruft werfe, fo wirb ^üeS, toa^ xäj gebe, mit

ber größten ®antbar!eit unb 8iebe aufgenommen. — ^mmer*
mann fann es nid^t oergeffen, baß er fo unb fo oiel älter ift;

ö. ned^tri^, «Briefe. 8
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man mu§, fagt er, ben jungen beuten nicijt gu ml in ben to^f

fe^en. 2l6et 6ei ^nftlcrn, benf td^, ent[c|eibet ba§ Stlter gar

nid§t§ unb ber jüngfte ®eniu§ ift üorne^mer unb ebfer, at§ ber

ältc[te ©tümper. ®egen mtc^, ber t^nen al§ ®leid§er ju ®let=

d^en entgegengetreten ift, jetgen fid^ bie jungen ßeute burd§au§

ße[c^eiben — auc^ ^äring ^at fid^ in i^rem Greife fel^r njo^l^

gefallen. 23on Seffing ^abe ic^ @ud^ nod^ etwa§ ju erjä^len, ba§

i^n (£uc^ noc^ üiel intercffanter mad^en irirb. luf bem ^iefigen

Äird^^ofe ift ba§ (SJrab fetner erften Siebe. ®§ ift eine (^t^

fd^ic^te rü^renb lüie 2J?ali'^. T)o^ baüon in meinem S^äd^ften.

©üffelborf, ben 25. Cctober 1829.

I^ürnt nic^t, meine t^cuerften ®(tern, wenn ic^ mic^ mit

biefem S3riefe eth)a§ Derfpätet ^aße! S^tofamunbe, an ber ^f)X

ja auc^ Slnt^eil ne^mt, trägt bie «Sd^utb. ^c^ l)aU mid^ in ber

le^^ten 3^^^ iprobuctit», alfo gtücftid^er gefüllt — e§ ift einmal

bei unfer ©inem bie |)auptfad^e, freiließ nur ein 9f!aufd§, aber

ein Ütaufc^, über ben man ßiele§ »ergibt. 3)ie SJZifc^ung üon

ßiebe unb |)a§ ift nid§t fo tt)unberbar unb monftrös, al§ ^^r,

rcenigftenS ®u, bcfte 3)?utter, gu glauben fd^eint; fie lomnit in

fe^r bieten ^reunbfd^aften unb ßiebfd^aften üor — nur in ge^

ringerer !Dofi§ — id§ fclbft 'ijo.'bz fie erlebt, ^n meiner 9tofa^

munbe tragen aber nod§ baju bie äußern 35er^ältniffc bie größte

©c^utb unb mad^en ba§ ©anje natürtid^, ja nof^wenbig. 3)er

8ongobarben!ünig 5tlboin Ijat ben ©eptbenfönig ßunimunb in

ber ©d^Iad^t erlegt, ba§ ®e^ibenreid§ ^erftört unb bie gefangne

STod^ter ßunimunbs gezwungen, feine ©ema^lin gu werben.

üDiefe l^at i^n früher geliebt, fie liebt i^n nod^ immer; rüa§ ift

aber natürlicher, als ba^ fie, bie treue Stoc^ter, fid^ biefc Siebe

5um größten Sßorwurf mad^t, unb fie mit Äälte unb @d|tt»eigen

bebedft. 2öa§ ift Don ber anbern ©eite natürlid^er, al§ ba^

biefe ^älte ben leibenfd^aftlid^en, wilben 8ongobarben!önig enbtid^

aufbringt unb i^n ju 2;^aten fortreißt, bie er fpäter bereut.

(Sin alter ©tamm^a^ ^trifd^en ben Songobarben unb ^Je^iben

fommt baju — e§ fommt nod§ fe^r biele§ baju, wa§ td§ ^ier
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mä)t betailHven !ann. &k\^ im Slnfange erfd^etnt ^ofamunbe

üon beut @eban!en gequält, ba§ fie gut 33(utra(|e i§re0 33atetä

üer^fltd^tet jet. (Sine fur(!^t&atc ^ränfung, bie fie üon beut Äö:'

ntge etbulben mu§, unb bie gugleic^ i§ren er[c^tagenen SSater

trifft, bringt enblic^ i^ren n?an!enben (£ntfc^Iu| gur 9leife —
§a^ unb 9ftac!§e fiegen in i^rer S3ruft, unb am ©d^Iuffe be§

4. 5(cte§ ftiröt 5tI6oin ermorbet. ®ie ^at t§rem 3JiorbgepIfen

i^re §anb mit einem fur(!^tbaren ©ibe üerfproc!^en, aber mi)

ber Z^at ergreift fie ein fo tiefer SBibertoitle gegen benfelben,

i^rc frühere Siebe ju Sllboin bricht in fo mäd^tigen glängenben

flammen ^erüor, ba^ fie ^albbeau^tloS, faft im SBal^nfinn ©ift

in ben Sein fc^üttet, ben i^r üerabfc^euter ^Bräutigam, pr
©tärfung nac^ bem S3abe, fit!^ §infteüen taffen, wo er ben äRorb

üon ben ©liebern tpäfc^t. |)elmi(^i§, fo ^ei§t ber ©eplfe, trinft

üon bem ®ift, aber al§ er bie SBirfung fpürt unb bie S^äterin

er!ennt, stoingt er ^ofamunben, ben 9fieft au^äutrinlen. (So

ge'^en bie 3}?örber, \\^ gegenfeitig gerftörenb, unter, unb bie gur

9iad§e i^reg ru^mootlen Königs ^ereinftürmenben Songoborben

finben nur i^re 8ei(J^en. — 5tüerbing§ ein blutige^ @tü(f, n^enn

auc§ nid^t me^r '^Perfonen barin fterben, at§ im 5llejanber, näm*

Ix^ brei. ®ie S3eru^igung, befter 23ater, mu^ wo^l barin ge^»

fud^t toerben, ba^ feiner o^ne feine ©d^ulb untergel^t da ift

bie einzige S3erul)igung, bie bie ^Tragöbie !ennt. ^m fd^ulblofe

Opfer, wie g. 33. ©orbelia im 8ear f^la(i§tet fie nid^t gern. —
"^oä) nun genug oon meiner fc^onen ä)2örberin. §ier

ge:§t 2llte§ feinen alten ©tiefel fort. OWorgen toerbe id^ mic^

bem ^rin^en, ber toieber ^ier ift, gu ^ü^en legen. 5lud§ toirb

morgen bie 2lu§ftellung eröffnet, too red^t fd^one «Sad^en gu fe^en

finb. ^ud^ üon S3erlin, oon Bresben, fogar oon Sien l^er finb

S3ilber bagu ge!ommen. '^a§> l^aben »ir bem ^iefigen tunftoer*

eine ju ban!en. ;^n ^infid^t auf bilbenbe ^unft lebe id^ l^ier

überhaupt fo, toie id^ e§ wo^l nie toieber ^aben toerbe. |)ilöe^

branbt malt nun fc^on bie gweite (5;om:pofition, ju ber id^ i^m

ben ©toff üorgcfc^lagen: ^ubit^ im 5lugenblidE, wo fie nad^ bem

@d§n?erbt greift, um |)oloferneg 5U tobten. Seffing ^at eine
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tüunberöoUe 3eic^nung unter ben ^änben, bie mic^ gans beraufd^t

l)at, ben Xot ^tiebxtc^g be§ 9lot^batt§. ;^m ©olortt fielet er,

wcntgftenä aB ^iftortenmalcr, ein ^aar Slnbern l^ter nad^,

@o^n unb ^ilbe&ranbt, befonberö bem erften, aßer an fräfttger,

großartiger ©rfinbung ragt er njie ein 9fiie[e ü&er aüe l^eroor.

©r malt jeljt ein tt)unber6ar [d^ßne^ 33ilb für ben SSerliner

Äunftüerein, — ein aUe§ ÄönigS^aar [i^t in einer nad^ bem

^intergrunb offnen ^aüe, in tiefen erftarrten ©c^merj öerfun^»

len. ^n einer 91if(^e fte^t ein fc^warjoer^angner @arg. Man
fann leicht errat^en, ia^ eä i^r einziges Äinb ift, ba§ in bem

©arge liegt. ©§ ift nad§ U^lanb^: be§ Königs Slöd^tertein.

(Sben fo fd^ön ift ein anbre§ S3itb üon i^m, ba§ ber '^iefige

^'unftoerein gefauft ^at — ein ^lofter^of mit ©d^nee bebedt,

aüe§ tointerlid^ unb falt. ®urc^ ben ^reuggang öetoegt fid^ ein

fd^warjer 9lonncnäug, bie oorberfte trägt ba§ Äreu^. ^n einer

offnen ^a^eüe fie^t man eine 9lonne, bie öor bem ^ttare ba§

^mt oertoattet. |)inter i^r »iebcr ein fd^warj oer^angner

@arg. — ®(au6t aber nid^t, baß er bIo§ S3ilber mit ©argen

malt! ;^ene beiben finb eine gruc^t ber (Stimmung, oon ber

id^ @ud§ neulich fd^rieb. 3lu^ er l^at auf einem ®rabe gett)eint.

— ®od^ l^inweg oon ber unglüdflid^en, !^inüber gu ber glücE^

li^en ßiebe. (£ure «Sd^itberungen oon meinet guten ^Rubolpl^S

23raut unb i^rer S3rüber finb fo anfd^aulic^, baß id^ beibc fc^on

fenne. (S§ fc^eint mir nad^ lllem, t)a^ Üiubotp'^ nid§t beffer

§ätte iDÖ^len !önnen. !Daoon, ob id§ gur ^od^geit p (Sud§

fommen fann, toiü ic^ lieber nic^t fprec^cn, benn »enn i(^ meine

ginangen mit meinen Sfleife^offnungen oergleic^e, wirb mir ganj

f(^tt)inblig. $Da0 ift ba§ S^raurige bei ber großen ©ntfemung,

baß e§ mel^r aiä ein fünftel meiner jä^rlid^en ©innal^me foftet,

wenn iä) meine Sieben einmal fe^en will. ©§ ift l^ier oerflu^t

treuer, ©d^neiber unb ©d^ufter t^eurer al§ in S3erlin — ein

neuer 3JJantel wirb not^wenbig unb bann, unb bann, unb bann

ic^ weiß manchmal ni(^t, wo mir ber Bqp\ ftc^t. 3Öenn

e§ mit ber Ütofamunbe eine leichte glüc!lic|e 9^ieberfunft giebt

unb wenn baä Äinb So^lgefalten bei ben aJJenfcben finbet —
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ba§ tft mctitc einjigc Hoffnung, mein toai)xtx Slnfer. @§ tft

[^Itmm, iia^ e§ fo tft. ^^ fjätt^ geroünfd^t, wenigftcns ba§ üon

ber amttt(!§en ^tatferet gu !^a&cn, ba^ t^ bie ^oefie nur um

xijxn [elöft totüen ttetöen fönnte — boc!^ —

©üffelborf, ben 12. SDej. 1829.

®o fe^r t(| geiDt^ auä ticfftcr @eete lüünfd^te, ßet ber §0^^=»

jett meines guten ülubolp^ ju [ein, [o fe^e x^ bod^ nod^ nic^t

red^t ein, vou id§ e§ mögtici^ machen fotl. ©in fo üon @(i§utben

&elaftete§ §au^t, toie ba§ meine, barf wenigftenä feine neuen

(2(!§ulben machen, unb mu§ oot aüem barauf finnen, bie alten

at»5Utragen. ®er le^te %nhx in biefer §infid§t ift meine 9lo|a^

munbe unb bie Hoffnung, fie nä^ften SBinter auf bie 33ü^ne

gu bringen. 33i§ gum a)?ai fann id§ aöer gar ni(j§t baran

benfen, bamit p «Staube gu !ommen, ja ic^ toiü gufrieben

fein, wenn ic^ fie @nbe ^uti nac^ S3erlin fc^affe, too ic^ bann

t^eils auf bie ®üte meiner 2lr6eit, an bie x^ meine gange

traft fe^e, t§ei(§ auf bie gute OWeinung, bie ber jetzige ^ene^*

ralintenbant, toie ic^ toei§, oon meinem ^latente ^at, toegen

einer balbigen Stuffü^rung red^nen mu§. !Die größten @c^wierig='

feiten, bie bie 5(rbeit barbot, unb bie mic^ mand^mat auf§

äu^erfte oerftimmten, ba unter meinen je^igen 33erpltniffen mir

ein mi^Iingenber 23er[u(^ bo^pelt unangenehm fein mü^te, liegen

(S5ott fei ÜDanf hinter mir unb id^ fann je^t bie großen @(|ön=»

Reiten, bie ber (Stoff Bietet, unb bie fid^ immer beutlid^er fjtx^

oorfteüen, mit 3)?u^e einernbten. ^tod gefc^eute ÜJJänner, bie

id^ feit furgem fennen gelernt, Ober^Saubgerid^tSrat!^ Sc^naafe,

ber i^ier'^er als ^rocurator oerfe^t toorben, unb S). Sred^t aus

Slberfelb finb öeibe mit ber S3e^anblung meines «Stoffes burc^^

aus einoerftanben. ÜDie gro^e Sd^njierigfeit ift üOerrounben,

es gehörig gu motioiren, ba§ Sllboin in feinem 3orn fo weit

ge^t, aiofamunben ßei einem «Siegesfefte im l^alben SBeinraufc^

SU ätoingen, aus bem Sd^äbel i^reS 33aterS p trinfen, ber,

äum ^ed§er umgeformt, um bie STafet freift. ^ieS ift eS, toaS

enblic^ 9fiofamunben bie traft gur ^a^t gießt, unb ben 2:ob
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beä Äi3ntg§ ^eröetfü^rt. ^^r [c^t, ba^ e§ ntetne näc^ftc ^fltc^t

t[t, bte§ äöetf äu @nbc ju fügten — t|ett§ um meinen ^inan^

äcn aufäu^elfen, t^eilS tt»et( e§ in litterarif^et §in[id^t nöt^ig

»itb, ba^ ic| wieber mit ettcaS unb gwar Xüd^tigem ^eroortrete.

5tu§ bcm letzten ©runbe treibt mid^ i^mmermonn tüchtig an,

ben ic!^ immer lieber gewinne unb immer me'^r al§ meinen

tüa^ren ^-i^eunb erlenne. — ^^ glaube aud^, ba^ id§ 2;ietf nid^t

nöt^ig ^aben irerbe, ja e§ ift gn^eifel^aft, ob mir Zkd beim

5llejanber me^r gefd^abet ober geholfen t)at ;^mmermann meint

"i^aä (£r[te. '^a§> S^renfd^tterbt fannft 3)u wenigftenS aJiama!en,

nid)t anführen; benn bieg leicht ^ingenjorfne SBerf, ba§ freilid^

noc^ immer fo gut ift, ba^ id^ mid^ nid^t [d§äme, e§ gcfd^rieben

5u ^abcn, fann bod^ mit bem Sllejanber bie "ißrobe nid§t auä^

galten. Ueberbieä würbe e§ fo oiel fd^lec^ter aufgefü'^rt unb

id^ "ifabc nad^^er fo toenig bafür getrau, ba§ Stüeg fo fommen

mu^te, toie e§ gefommen ift. ^^ \]aU aber (Sud§ unb mir

eine Hoffnung bene'^men muffen — um bie§ in etwas aü^n^'

gteid^en, melbe ic^ ®ud§ benn, ba^ id§ — (Sott be()üt' e§, wie

ic^ au§ Slberglauben üorau§fc^icfe — mit meiner ©efunb^eit

fe:§r aufrieben fein fann, unb bie Übeln ßinflüffe 2;rier§ immer

me^r ju oerwinben anfange. Wltxm ^au^^tcur befte^t barin,

ba§ id^ O)?orgen§ nad^ bem 5luffte^en falteä äßaffer trinle, bann

regelmäßig meine ^Bewegungen mad^e unb erft bann frü^ftüdfe.

Slud^ t)aU id§ biefen «Sommer fel^r oiet im freien gelebt. 5Da='

gegen fräufeln ie^t ber arme ßeffing unb ^itbebranbt, unb ba

icb Ü)?ittag§ ä^^^f^^« t^^en fi^^/ fo fd^erge ic^ oft barüber, ba§

id^ i§nen meine ^ränflid^feit ange'f)aud^t 'ija'b^. 33eiliegenben

S3rief oon <Sd§abow unb ben 3D^a(ern, woburd^ id^ ju i^rem

©tubb al§ 2)2itglieb eingraben worben, bitte i^ gu ben r^eini*-

frf)en 5lcten gu ne'^men.

©üffelborf, ben 5. 9?oü6r. 1829.

!iDer 33crein, welchen wir unter un§ gebilbet unb beffen

^auptäwec! ift, bie ^iegfamfeit ber fünftlerifd^en ©rfinbung te^

benbig ju erhalten, bebarf be§ ^inptrittä oon 3)^ännern, bie in
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ber öttteratur wo^ erfahren, mit reichem (55et[t unb großer @r=

fa^rung btc eble T}xä)Üm\t üben.

2Btr toagen e§ ba'^cr, un§ an @te, »ete^rtet |)crr, gu

wenben, «m @te crgeöenft um i^^ren S3ettrttt p un[rer ®e^

feüfd^aft äu erfttc^cn.

2Böc^entU(i§ einmal, am ©onnaöenb 5lbenb um 7 U^x,

terfammelt fi^ ber 25erein ßei 33reitenftetn in ber SSoÜerftra^c.

®ie SDtbnung ift üon ber 5trt, ba^ am etften ©onnaBenb

ft(!^
au§[(^tie^Iid^ bie ^ünftler, toelc^e ©nttoütfc gemaci^t, üct^

fammetn.

2tm ätoeiten unb britten «Sonnaßenb aber foüen ben S^rcn^

mitgliebern f^eils bie ©ntroürfe gur S3eurt!§eitung gegeigt tütx»

werben, t^eil§ toün[c^en tnir burc^ paffenbe Seetüre unb ®e[prä(^

bie 5lbcnbe au^äufülten.

(Somit würbe ©onnabenb ben 7. gfioüember berjenige ^benb

fein, an tt)et(!§em mx ^^xt l^od^gee^rte @egenn»art fel^nlic^ft

vnünf^en. ^nbem toir ©ie bringenb bitten, un§ bie ®^re

S§re§ 33eitritt§ ju f(!§en!en, nennen tt)ir un§ mit ber innigften

|)oc|ad^tung

'

^^ro ergebenfte

23. ©c^abou). X^. ^'ühtbxanht

S- 2S. ©c^irmer. 5t. ©dimibt.

6. SSenbemantt. §. WlMt.

6. ©o^n. e. g. Sefftng.

g. S3a)Dttfte ©onberlanb. ®. ^iftoriug.

S)üffeIborf, ben 15. San. 1830.

|)er5tic!§en S)an!, befter 33ater, für bie überf(J^i(fte Ütecen«^

fion unb ben ?lnt^ei(, ben ®u an meinem ©mbrtio nimmft! —
S)er tritüer mö^tt, m^ ben üon i^m aufgeftellten Ö5runbfä|en,

mit meiner Sluffaffung ni(!§t einoerftanben fein; boc§ oießcic^t

toürbe er mit \i^ f^rec^en laffen, unb wo nic§t — habeat sibi.

@r wiü Ü^ofamunben al§ rac^eburftigeS SJJannweib aufgefteüt

I}aben — berglei(i§en e^ara!tcre finb aber e^er wibrig al§ groß.

3)?eine 9{ofamunbe ift ein ioeibUci^eg SSeib — nur oon einer
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büftetn ^^antafie 6e^err[(|t, bie fic gut ÜieUgion i^rcr SSäter

unb beren finftrem ©öttexbtenft l^titäte^t. ®atum tft auä) ba§

©efü^l, baß fie jur ißlutra^c üer^fltc^tet fei, fo (e&enbtg in

i^r. '^a^ü fommt, baß e§ aüerbingg au^ nad^ d^riftlid^en 2ln^

fi(!^ten etwa§ UnnatüTli(!^e§ ^at, toenn eine Zoijtzx !Den teiben«'

fd^aftltc^ liebt, ber t§ren SSatet: erfc^lug, unb ber tiefe SBorrcurf,

mit bem fie fic!^ quält, muß i^r aüerbing§ i^rc ^Raci^e^jflid^t in

einem um fo greüern 8i^t erfd^einen laffen. ®ie brürft bie§

einmal fo auS; — Seil ic^ m\^ fo fc^wac^, fo f(i^ulbtg fü^te,

/ fte^t bie "iPflii^t fo tiefcngroß üor meiner «Seele! §ätt' i^

SDie Äraft, i()r ju genügen, iuürb' id) auä)

S)te ilraft wo^I finben, if)v ju toiberftcl/n.

^c^ ^afie jc^t jtoei 5(cte üoüenbet unb arßeite im britten.

äßir woüen guten Fortgang ttiünfd^en. — —
3Son ßlberfelb an^ lerne ic!^ jcl^t bie Saften be§ poetifc^en

ütufcä !ennen. 2Kein Sllepnbcr ^at bort furore gema(!^t unb

nun fommen fie unb befud^en mici^ unb fi^en üiele (Stunben

lang bei mir unb brol}en mir mit ©ebi^ten unb ^trauerf^^ieten,

bie fie mir jur S3egutac^tnng üorlegen wollen, (iß ift bort eine

fel^r poetifc^e ^aufmannfc^aft. 2ßenn fic mir lieber etwag oon

i^rem unermeßlichen ©elbe abtreten tt)oüten; benn e§ ift bie

reic^fte ©tabt in ber ganjcn OJ^onarc^ie. ßum ^rü^ling toill

i^ benn bod) einmal hinüber, ^ci^ bin auf mehrere 2^age ein*

gelaben, unb in ber reisenben ^iüa be§ reichen poetifirenben

^aufmann§ Feldliof et Comp, erwartet mic!^ ein ru^igeS ftiüeä

3immer mit ber fc^önften Slu^fit^t! — SBa§ will man me^r?

— !©er ^afd^ing unb bie (55efellf(!^aften finb ^ier wieber ange»»

gangen unb außerbem liegt oiel juriftifd^e Slrbeit oor; barum

öergei^t, wenn id^ bie^mal fo eilig fc^reibe — id^ woütc ®ud^

nid^t gern warten laffen unb ber armen guten äJJutter wieber

5tngft machen.

2:aufenb ©lüdfwünfd^c gum neuen i^al^re! ^^ ^a'bt e§

beim "^rin^en auf einem großen S3alle in &ala, ©d^naüen auf

ben «Sd^u^en, engen Sßeinfleibern unb breiedfigem ^utc begrüßt.
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©üffelborf, ben 4. Suli 1830.

|)eute, tt)o td^ bte erfte (pd toeitem größte) ^älftc meines

üterten Stcte§ Doüenbet ^aöe, !ann t(| @u(^ mit te(!^ter ©eelen^

ru^e fc^reiöen unb @ute geftetn em^fangnen 33tiefe öeanttoottcn.

ajJcine @(^ulb [oü e§ nic^t fein, Hefter 23ater, wenn tc!^ nic^t

^iev mit meiner ^r&eit fertig werbe. T)a x^ mir aber bie ßeit

jur S^leife nid^t wählen !ann, ja e0 eben fo wenig üon mir a^^

^ängt, wann id§ fertig werben will unb xi) bie SSoIIenbung bi§

mä) meiner 3«i^wtffunft nic^t au§fe|en barf, o^ne mir bie ^off^»

nung no(i§ im näc^ften Sinter auf bie S3ü§ne p fommen ganj

unb burci^aus abäufc^neiben, fo war bie @inrid§tung, bie id§ gt"

troffen, bie einzig möglid^e, wenn i^ nid^t bie S^ieife ganj auf*

geben woüte. iSie S3eiptfe ber ^ritif mag in ben erften steten

üon gutem SfJu^en fein, aber wer in bem vierten feineä SBeg§

noci^ nxfijt fieser ift, t^ut beffer umsufe^ren. Unb bieSmal fü^le

ic^ mt(^ fi^er. Uebrigen§ werbe ic^ oon (guc^ au§ über ©reiben

nac^ 33ertin ge'^n (ber längere 3öeg wirb burcß bie S3equemli(^='

feit ber (Sd^neüipoften erfe^t) unb bort mit Zkd conferiren, bem

§äring fc^on meinen ^lan mitget^eilt unb ber fe^r bamit gu*

nieben gewefen ift. ^ä) gefte^^e, ba§ id^ bei ber Ütofamunbe

etwas größere Slnfprüd^e mac^e aU bei meinen früheren 35er*

fu(fien. ;^d^ 'i)abt bieSmat eine ülragobie im ooüen «Sinne be§

5Bort§ fc^reiben wollen unb ic^ fjaU baS (SJefü^l, ba^ eS mir

gelingen wirb. — ©er 5Seifaü, ben ^ürft ^üdfer meinem Site*

^•anber goüt, ift mir aüerbingS fe^r fd^meic^el^aft unb bie 53e*

mcrfungen, bie !Du mir mitt^eilft, fein unb ^oetifd^. Ob id§

es aber bei ber fo furjen ^txt meines 5(ufent^alteS werbe mög*

lid§ mad^en !önnen feine S3efanntfd§aft gu mad^en, behalte id§

mir no^ oor mit (Sud§ gu berat^en. S^iun ju !5)ir, befte äRutter.

Buerft meinen innigften 3)an! für bie SSefc^reibung oon Slfta'S

|)oc^äeit. S:)er 33rief ift ein wahres SSo^c^eS ^'t)t)U im beften

©eure.
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Süfjelborf, ben 5. CctoBer 1830.

33ürge[tcrn bin ii) gefunb unb munter ^ter ange!ommen,

bie 'Std\t Xüax tro[tIo§ — ber ^äp(!§e Sßinb, bcr @c^mut5, ein

^^euma im 9larfen, ba§ fid^ erft gegen ®nbe ber afteife nerlcr

— unerfreuliche ®efctl[d^aft (bod^ mod^te too^ meine ^Berfttm:*

mung unb Un^)ä§Iid^feit baran @d^ulb fein, ba§ fie mtd^ nid^t

me^r anfprat^) ba§ 5tüe§ mad^te mir einen gar gu greüen Ui^

fti^ gegen bic glüdlic^en SEBoc!^en, bie icf) erft in föurer 3)ittte

unb bann unter meinen lieben 33erlinern »erlebt ^atte. ®ic

Siebe unb ^reunbfd^aft, in ber ic^ in biefen leisten beiben 9)Zo*

naten, id^ mö^te fagen, gefc^tcelgt l^abe, '^at mid§ fo t)ertt>ö§nt,

ba^ i^ mir "^ier orbentlicf) einfam r>or!omme unb mid§ weniger

gtüdflic§ fü^Ie a(§ üor^er. SBaS tft bie UDO^ttoonenbe 2ld§tung,

beren id^ ^ier genieße, gegen bie Siebe ber SOleinen unb 9f{obert§

^reunbfc^aft? SBenn e§ möglidf) i^n noc^ lieber gu ^aben, als

ic^ i^n fd^on ^atte, fo ttiürbe bieg jeljt ber g^all fein. Unb mein

guter freunblid^er 2;^eobor — ba^ id§ öon ®ud^ 5lüen fo weit,

weit getrennt leben mu^! Unb bod^ ^abc id^ eigentlid^ Unred^t,

äu murren, i^ft e§ nic^t fc^on ein gro^eg &IM, fo reic^ an

Siebe gu fein, wenn man fie aud^ nid^t oon Stuge gu 5luge ge^

niesen !ann?

3)?it ber 9tofamunbc gel^t e§ gut. ^d§ ^offe fie nod§ biefen

SBinter in 33erlin auf ber S3ü^ne gu fe^en. ^wax ^atte fie

®raf Siebern bei meiner Slbreife nod^ nid^t getefen (er t)atU fie

erft einen 2:ag im §aufe) — bod^ war er fo überaus artig,

ha^ id§ mir ba§ befte üerfpred^en !ann. @r forberte mid§ me^r^

mal§ auf ja balb wicber tttca§ ein^ufenben, unb üerfid§ertc

mid^, ba§ c§> mit ber größten «Sorgfalt in bie @cene gefegt wer^»

ben folle. ®ie feien yci^t fo gar arm. „Sßenn ®ie", fd^lo§ er,

„einmal wieber nad§ ^Berlin !ommen, fo bis^ontren <öte ganj

über mict>. Sa§ nur in meinen Gräften tft, fte^t $^!^nen gu

S)ienft." ©ag Stngene^mfte, \va§ er mir fagte, war aber, ba§

bie ß^relinger nac^ i^rer 9tüc!funft au§ 'Petersburg äuwt erften*

mal im 5llcj:anber auftreten würbe, ^d^ ^atte mid^ ^toax immer
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nori§ ntci^t üerfic^ett, ba^ e§ toirKid^ gefd^e'^cn wirb, benn e§ tft

f(!^on feit i^a'^ren im S33er!e, ben Sllejanber wiebei: auf bie

Sßü^ne gu bringen, unb tjat \ii) immer an einem ober bem

anbern |)inberni| gefto§en, a&er man fii^lt hoä), ba§ ber &i^

banfe no(i§ nic^t aufgegeben ift. ^d§ gcflel^e, baB e§ mic^ au^er*

orbentlid§ freuen würbe. @§ toäre ein großer @ieg! —
^^r werbet nun fc^on in Sure warme ^eimlic^e S3i&Iio='

t§e!ftu&e gebogen fein unb ber gute 33ater, §eimgefe^rt, @ud§ be§

'3l6enbg mit 6e^agli(|em 23orIefen Vergnügen. ;3?^ aßer fi^e l^ier

mit einigen 33üc§ern einfam unb aüein, ein ange^enber ^age=»

ftols, benn aüe 5lbenbe fann ic^ boc!^ weber p ^offmann nocl§

©d^naafe gelten, ^aße au^ feine 8uft baju. @§ mag fein, baß ba§

Ü6errei(!§e Seßen, ba§ x6) wä^renb meines 23erliner 5tufentf)alte§

führte, an meiner SSerftimmung @d§ulb ift, aßer id^ ßin oon

fersen »erftimmt, fe^ne mic^ nac^ ^^^^ftiffWWttS/ «^^ — ^^

weiß fetßft nx^t toa^ — unb !ann mid§ noci§ gar nic|t wieber

gu einem ruhigen, regelmäßigen, einfamen, ftubtrenben ßeßen

cntfd)ließen.

§eute morgen war id^ ßeim ^ringen ^riebrii^, ber aßer

auf ber i^agb unb nid^t gu |)aufe war. ;^d^ freue mid§ auf

bie 3uf^^wen!unft mit i^m, ba ic^ i^m oieIe§ an§ S)re§ben

unb aud§ Berlin ju ergä^ten l§aße, vo(x§ i^n wo"^! intereffiren

wirb. (Sr foü fid^ fe^r oernünftig unb frieblid^ üßer bie poli*

tif(^en 33er^ältniffe ausfpred^en. — — —

©üffelborf, ben 6. S)eäember 1830.

Slm 23. oor. ^t§. ift enbtic^ einmal ber Stle^ranber unb

!J)ariu§ wieber üßer bie Sü^ne gegangen unb ein fo nußebeu^*

tenbeS ßreigniß bie§ in einer 3^^*^ f"^ großer Umwäljungen unb

fo brol^enber äöelterfa^rungen fein mag, fo 'ijat e§ mir, ben e§

äunäc^ft angebt, bennod^ oiel greube gemad^t. @§ f)at fid^, wie

S^r au§ bem ßeige^enben erfe^en werbet, gwar fein großes aßer

ein fe^r erregßareS ^ußlifum eingefunben unb bie Slufna'^me

fd^eint ungewöhnlich gut gewefen gu fein, äßa'^rfd^einlid^ wirb
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ibalb eine Steber^olung [tattfinben unb ftc!^ bann oteüetci^t an^

bie ^ci^l ber 3u[^<3uer öernte^ren, wenn nid^t bie SBoIfeit am

poUtifc^en ^origonte bie ^§eaterluft gu fc^r surücfbrängen. ^^
crwatte tägtid^ ttwa^ über bie 9flofamunbe p ^öten, an beten

Slup^rung unb Sirfung mir aüerbingS no^ mt^x gelegen i[t.

— (Se^r erfreut ^at e^ mic!^, au§ bem Briefe ber guten Butter

erfe^cn ju ^aben, bafe !Du wieber unter unfer ^eimat^lici^eS T)a(i)

prücfgefe^rt bift. ^c^ benfe noc^ immer mit @e^nfud§t an bie

glürftid^en SBo^en gurürf, bie id^ bort oerlebt §abe. ^^ !ann

nid§t fagen, baß i^ mid§ ^ier ungtürflic^ fü^te — id§ würbe je^r

großes Unred^t baran t§un — unb bie Unbe^agtid^feit, öon ber

id^ Qüii) in meinem legten ^Briefe fd^rieb, ift tängft oorüber.

5lber bennoc^ oermiffe ic^ öiel, fe^r öiel. !Da§ üertraulid^c ^eim«»

tic^e @ure§ !Da[ein§, tt)a§ befonbers je^jt feit ben beiben §eira^

t^en fo fe^r gewonnen ^at, ba nun au^ S3erberg unb ©örlilj,

für baä id^ meine atte Steigung bel^alte, mit in ben ^rei§ ge=»

jogen finb, fann mir nid^ts erfe^jen. —

©üffelborf, 9Kärä 1831.

SSor allen iDingen melbe id^ ®ud^, baß ic^ mid^ — unbe^»

rufen — too^t befinbe, ettt)a§, ba§ mid^ einigermaßen tounbert,

ba je^t ^ier 2tüe§ be§ Sßetterä wegen fränfelt, fogar ber getDat='

tigc ßeffing, ber micf) geftern gu fürd^ten mad^en ttioüte, inbem

er mir fagte, e§ fei eben nad^ ber gemeinen ÜJJeinung fein

gtoßes 3^^^^" ^'^" @efunbf)eit, wenn man aüein gefunb bleibe,

wä^renb fid^ 5Iüe§ übrige in bie böfen ©inwirfungen ber 8uft

fd^idfe. 33orgeftern Slbenb ^atte id§ eine große ^reubc. ^Der

WlaUx ©d^röbter fagte mir, baß Seffing ben wunberfd^önen

©arton, an bem er je^t arbeitet, nad^ bem Urt^eil ber Kenner

eins feiner oorsüglid^ften $ßer!e bis je^t, mir gum @efd^en!e be^

ftimmt ^a^i. @S ift ein fo außerorbenttid^eS, bebeutenbeS (SJe«-

fd^enf, ber Sßetoeis oon greunbfc^aft, ber barin liegt, rührte mic^

fo, baß id^ barüber bie ^ai)t nur wenig fd^Iafen !onnte. 3*^^^

fd^weigt er nod^ (wa^rfd^eintid^ weit ber ©arton nod^ nid§t fertig

ift) unb ic^ ^atte mic^ barum meiner @a(^e noij niijt ganj ge«"



125

xo\% ha i^ gcftem qu§ bem SD^unbe be§ SiegterungSfecretät i^aU

ienftein, bcr bie ©ccte be§ ^tefigen tunftoerctnö ift, ^ören

mu^te, ba§ er (^aüenftetn) fid^ ^länc auf bcn aügemetn Bett)un«=

Herten ©arton madi^t „^ä) »ctbe", fagtc er mir, „[(]§on mit i^m

|)anbet§ einig toerben." 9^atürli(i§ Iie§ ic^ mir nic^t§ merfcn,

wenn auä) mein ©efid^t um einige ^oü länger geworben fein

mag. M^iä) barauf begegnete id^ Seffing unb fagte i^m, ba| id§

^aüenftein auf ber ^fabemie getroffen. ®r fragte mx^, tt?a§ er

gu feinem ©arton gefagt. @r l^at i^m, antwortete ic^, fo ge^»

fallen, ba^ er Slbfi(i^ten barauf ju l^aben fd^eint. ^^ wollte

nämti^ gerne wiffen, woran id^ wäre, ßeffing gaß l^ierauf beut*»

Ix^ gu erlennen, ba^ fic!^ ^reunb ^altenftein oergeblid^e |)offnung

maijc, aöer umfonft l^offtc id^ tttoa^ p meinen fünften au§

feinem ÜJJunbe gu §üren. ®a nun ^aüenftein ein fe^r gewanbter

^ud^§ ift, fo ift e§ leidet mögtid^, ba§ er mir nod§ bie 23eute

wcgfifd^t. Stber mag e§ aud§ !ommen wie e§ wiü, fd^on bie

Slbfic^t be§ ^errlid^en Seffing mu§ mic^ fe^r glücEüc^ machen. —
©inen ©arton nennt man, wenn ^§r e§ oicüeit^t no(^ nx6)t wiffen

foötet, biejenige ßei^nung, bie ein SJJaler ßeoor er an ein Q^t^

mätbe gel^t, in ber ®rü§e beffelben entwirft, um fid§ bann 6ei

ber 5lu§fü^rung banad^ rid^ten gu fönnen. (Sr untcrfd^eibet fic^

öon einer öIo§en ^anbgeid^nung burd^ bie weit größere Sorgfalt

unb 9flid§tig!eit womit er ausgeführt wirb. S3efonber§ Seffing

mad^t faft atle ©tubien, e^e er an ben ©arton ge^t. ®cr gegen-»

luärtige ift ungefö^r oier ^u^ Breit unb brei ^u§ l^od^, ein

ÜJieifterflüdf. !Der ©egenftanb ift au§ ber Senorc oon 33urger:

8inl§ ba§ :^eim!e^renbe ^eer, red^ts ein Sfteuter, ber fein 8ieß*

d^en gefunben — ber iReuter ift Seffing fetbft, fpred^enb getroffen.

— ^m ÜJZittelpunfte 8enore auf i§re 2JJutter geftü^t. ©c^merg

unb SSergweiftung in i§ren 3ügen. @ie t^ut nod^ eine le^te —
iüie man fielet fd^on l^offnungSlofe — ^rage an ben jungen

9teuter, ber i^r mit bem gangen, e^rtid§en, treuherzigen, tf)txU

ne^menben SluSbrudfe SeffingS eben !eine tröftlid^e 5tntwort gu

geben fd^eint. ^m ^intergrunbe fie:^t man bie 2;prme unb

3)iauern ber alten @tabt, nad§ beren S^^oren bie Sfleuter Un!^
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^tn^tel^en. S(u^ biefc 9^eutcr finb l^errli^, — [o üer[(ä§ieben üon

einanber, fo wa^x, jo lebenbig

Tlxt meinem @partacu§ ge|t e§ tafd^ unb glütfüd^ öor*

iv'äxt§. ^xt ber Dlofamunbe mad§t man mir in 33erlin einigen

5(erger, fo ba§ ic^ fci^on feft ent[(^Io[[en tvax, fie surücfjuforbern.

;^c^ entfii^tte^e mi^ anwerft [d^wer, fie einer (5ommi[fion ju unter*

werfen, an bereu ©pi^e fici^ ^err 9taupac^ &efinbet unb in

bie er faft nid^t§ at§ feine Kreaturen gefd^oßen ^at. X)a§ ein*

jigc SOf^itglieb ber ©ommiffion, auf ba§ \<^ mi^ üerlaffen !ann,

ift 9iaumer unb id) ^a&e ba^er ^T^eobor 5luftrag gegeben, ju

biefcm gu ge^en unb i^n ju fragen, toie benn bie ^a^t cigent*

lid^ fte'^t. ^ebenfaüg »erbe i^ mein @tü(f jeljt nad^ SBien fii^icfen.

Sßalb ein 9}?e^rere§. ©§ ift 2«ittag. ©efegnete ä^a^rgeit, müU
tcrd^en.

Süjfelborf, ben 1. 9J?ai 1831.

(Sure Stauung ^infic^tä ber 9tofamunbe ^at @uc^ betrogen,

^err Siau^jad^ unb feine ©reaturen (benn anber§ fann ic!^ biefe

soidisant ßommiffion nic^t beseic^nen) ^a6en mir bie 9?ofamunbe

jurürfgef^tcft. ;^c!^ !onnte e§ oorau^fe^en unb barum ^at m\^

bie @a^e njeniger getroffen, aU e§ vootjl fonft ber ^aü gewefen

n)äre, loenn e§ auci^ immer, wie fic^ ^mmermann barüOer au§*

fpra(^, unangene'^m bleibt in bie ^änbe ber @c^ufte ju faüen.

ÜDer ©injige, beh ic^ babei mdcjt oerfte^e, ift ^err o. Ü^aumer.

äBa^rfd^einIi(!§ ^at man i§m oorgefteßt, ba^ bie 9loüe für bie

©relinger ju angreifenb fei unb fie ruiniren lönne, unb ber alte

(Selabon ^at nid^t wiberfte^en fönnen. SSieüei^t ^at er auc^

b(o§ ber SO^enge tt?ei(!^en muffen. 9^un bie ^errfc^aft be§ @cara*

mutje§ iHaupaci^ (fie^e Zkä^ oer!e^rte Sßelt) mu^ balb i^r ©nbe

finben. ©r fängt ba§ «Spiel gu plump an. ^d§ werbe jefet

mein SBerl na(!§ SBien fenben. Sirb e§ angenommen unb

gefällt bort, fo ^offe id§, fotl bie§ bem §errn OJaupad^ leinen

geringen @to^ oerfe^en.

SDJeine «Stimmung unb mein S3cfinben finb fonft, unberufen,
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fe^r gut. ^ä) l^abc in jeber |)tnfic|t Urfad^e mit ber ^ügmtg

(S5otte§, bic m\^ in meine gegenwärtigen a3er^ältni[fe gebraut

fjat, fe^r sufriebcn 5U fein. SBenn \^ ein paar ^unbert Z^akx

mtfjX einnähme, märe e§ freilic!^ no^ ßeffer, a&er @elb ift ein^

mal ni(!^t unfer ©r&f^eil unb man mu^ fici^ p begnügen »iffen.

@egen bie SSerfeljung nad^ S3erlin ftemmt [ic^ ein gewiffeS (£ttt>a§

in mir. ^li) fürchte, ba^ ic§ e§ bereuen tüürbe. S3erlin 'i)at

burc^ bie leiste (S5ejc^i(i§te eine tt)ibrige «Seite für mici^ belommen.

^^ tann burci§au§ nid^t erwarten, bort fo angenehme 2lmt§üer^

^ältniffe, eine [o unabhängige ©teüung ju finben wie :§ier. ^^
hm cnblic^ nic^t hoffen, einen trei§ p finben, ber mir meinen

^iefigen Umgang erfeljt. ^c^ finbe in S3erUn äwar ^reunbe,

bie mic^ gewi^ ebenfo, ja me^r lieben at§ biejenigen, bie ic^

l^ier üertaffen würbe — aber ba§ gemeinfd§aftlid§e geben in

tunft unb SBiffenfc^aft, bie reid^en 5tnregungen, ba§ 3"[^wmen^

ftreben unb ^orf^en würbe mir bort abge'^en. (i§ ift eine

^ugenb unb ^rifd^^eit in unferm geiftigen ^Treiben, öon ber

aud^ ^reunb Söbeü, ber un§ üorige SBod^e befuc^te, ganj ent^*

äücft war, unb fic^ nur mit fd^werem ^erjen oon un§ losriß.

(Sogar @r, ber fid^ fd^on in ein feftgemad§te§ @t)ftem prücfge*

sogen ^at, ift üon ber 8ebenbig!eit unb ^rei^eit unfrer ^been,

id^ möd^te fagen, wieber pffig gemad^t worben. (S§ waren

einige fd^öne STage, bie wir mit i^m »erlebten. (Sr ift je^t

Professor Ordinarius in S3onn geworben, unb fd^reibt bie ®e^

fc^ic^te üon ^ran!reic^ für bie beeren ^Ufertfc^e «Sammlung.

?effing — mein ^errlid^er ^effing, wie ic§ i^n jeljt nennen !ann

— ^at bie |)offnung wegen be§ ©artons wa'^r gemacht. ®»

fiel bem fettfamen 3)?enfd^en erfc^redtid^ fd^wer, mir baoon gu

fagen. ®§ würbe ein einfamcr Spaziergang oeranftattet, ober

Wenn id^ i§m nid§t enbtid^ ein wenig gu |)ülfe ge!ommen wäre,

ic| glaube, er ^ätte e0 nod^ jeljt nid^t §erau§. Um fo me^r

rührte un§ ber 5tugenblidf unb id^ ben!e, unfre greunbfd^aft foü

feft bleiben. ^^ 'f^abt i^m ein (gjem^Iar be§ Stle^anber ge^

fd§en!t unb fotgenbe§ Keine ©ebic^t ^ineingefd^rieben, ju beffen

S3erftänbni| id^ nur bemer!e, ba| unter ber fd^önen 8eid§e fo^
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wofjl btc ncuattbeutfc^c^riftlic^e — al§ bte antütfircnbe tunft

gemeint finb unb ®d^naa[c unb i(i) oon bem neuen 53ilbe 8ef*

fing§ an nic^t nur eine ©poc^e in feiner tunftbitbung, fonbern

ber neuen ^unft überhaupt rennen. @r ^at [ici^ ^ier gum

erftenmat oon ber cinfeitig nteland^otifd^en ^tid^tung frei ge=

maijt — nic^t nur bie ©d^attenfeite, aud^ bie ^errlid^Ieit unb

^reube ber 3BeIt ift in feinem 33itbe,

©te fnieen wx einer fd)önen Seic^' al§> ©ötttn

3ni jTempel tl)rer neubelebten ßunft

Unb räud)ern tt)r unb fi^minfen ifir bie 3Songen

Unb freun [trf), ha^ fte fo Icbenbig glänjt.

3)it aber, lieber ftarfer $Ritter§mann,

2)?ifefällt ber 2eid}enbienft, bu luenbcft bici^

SSom SSeg ab, wo ber tl}ör'ge Oteigen tanjt —
S)u äiet)[t burcf) 2BiIbni§ f)in unb ^^el^geüüft

Unb ringft bort einfam mit bem ©d^merj ber SBelt —
2)u fül)l[t, ha^ crft nnd) foId}em bittern Äampf

Sie )d)öne S'üi-'f^ii^ i" ''^i" ^o^^^^lf^f"^

Griuarf)en mirb unb an ba§> ^erj bic^ brücfen —
®0(f) nein, bu ringft nid^t mti)x, bu l^aft geftegt,

®u 9riejanber, beffen 5"fl^ne" maHen.

©d^reibt mir, tt?ie @ud§ ba§ ©cbid^t gefäüt. ÜDie <B(!^xU

berung (SureS fc^i3nen ^eiteren ^amiliente6en§ 'i)at mid^ glücflic^

unb tne^müt^ig jugleid^ gemad^t. Senn i^ ba&ei l^ätte fein

fönnen!

S)üf)eIborf, ben 13. 8eptbr. 1831.

3Sor aüen ^Dingen ben l^erjUd^ften 3)anf für ®urc guten

lieben S3riefe, bie mir bie größte ^reube gemalt ^aben. ^^
bente in bicfen ^^agen befonberS üiel an @ud^, ba id§ ja öorigeS

^a^r um biefe ßeit in ßurer 3Jiitte fo glürfüd^ tt?ar. Leiber

tüirb biefer ©ebanfe burd§ bie ©ud^ unb aud^ un§ ^ier immer

nä^er rücfenbe Spolera fe^r getrübt, bie nun bereits in SSerlin

aum SluSbrud^ gefommen ift. 2lber fo lüeit bie 9lad§rid§ten üon

bort^er ge^n, bort bei tceitem milber al§ an anbern Orten p
»erfahren fd^eint. 9Dkn mu^ nur übcr^au^t nid^t oergeffen, ba§
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bcr STob immer unter un§ tft, ba§ immer töbtlic^c ^anfReiten

|crrf(i§en unb ba^ btc in jebem Slugen&lirf über un§ fd^webcnbe

2:obe§gefa^r burc^ bie (Spolera toa^r^afttg ntc^t fo öerme^rt

icirb, ba^ e§ bie große ^fi^^^*/ ^^^ ^^^ überaß baoor l^at unb

be§ 2tuf^eben§, ba§ man baöon mad^t, oerbiente. Qümai eä fi^

immer me^r :^erau§fteüt, baß man fid^ burd^ !Diät u.
f. to. in

einem fold^en (SJrabe baoor [d^ütjen fann, ujie j. 33. wcber t»or

9fJerDenfie6er nod^ 9ftu^r. SSergeßt nur nie, wenn ^^x bie

tranfenli[te aus S3erlin fe^t, baß Sßerlin 240000 ©inwo^ner

^at. ^^ fd^reibe (Sud^ bie§, aeil i^ gern ba§ SJieinige Bei^

tragen möchte, um duä) wegen un[re§ lieben ST^eobor gu be«=

ruhigen, benn was @ud^ felbft betrifft, fo l^abe id^ nod§ immer

bie |)offnung, baß ba§ giftige fc^mu^igc ©d^eufal fic^ in (Sure

SBerge nic^t oerirren wirb. — 3JZir für meinen 2:^eit fommt

bie Spolera nod§ oon einer anbern «Seite in bie Quere, inbem

ic^ nic^t weiß, wie e§ unter biefen Umftänben mit ber Stuf»»

fü^rung ber iHofamunbe in SBien werben foH, wo ba§ Unt^ier

aud^ fc^on mel^rere SBoc^en oor ben 2:^oren lauert, i^ebenfatls

muß ic^ bie 3cit für fe^r ungünftig ba^u galten unb war fd^on

entfc^toffen an SBeft*) gu f(^reiben unb felbft um Sluff(^ub p
bitten, aber t^eils ein gcwiffeS 33orurt^eiI, ba§ id^ l^abe, fo

wenig al§ möglid^ in bie S^läber meines @c§idffals ju greifen,

t§eits ber Umftanb, baß id^ aus ben S3erliner Leitungen erfa^,

baß bort, ber Spolera ungeachtet, bie ST^eater nod§ immer be^

fud^t unb neue ©tücEe mit Seifall aufgenommen werben, l^ielt

mid^ gurücE. (SJIaube beS^alb nic^t, befte a}Jutter, ta^ meine

®orge wegen ber 9flofamunbc fo weit ge^t, um meine ÖJefunb«»

l§eit barunter leiben gu mad^en. ^d^ l^abe fie je^t an %kä ge^»

fd^idft unb bin auf fein Urt^eil äußerft begierig.

3)üffeIborf, ben 26. Cctbr. 1831.

SSorgeftern empfing id^ einen SSrief oon ©orot^ea Xkd
aus 5)reSben, ber mid§ in einen wahren 9?aufd§ ber ^reube

*) @d^ret)öogeI, JRegtffeur beim SSiener S3urgt:^eater.

». Uec^trt^, SBriefe. 9
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Derfeljt fjat Qx tft ju lang, atä ba§ t(i§ i^n (Suc^ ganj ab:»

fc^reiben fünnte. §ter nur ba§ Sßi(i§ttgfte, fic fc^reibt: „;^c^

!ann ^^nen fagen, ba§ mein 33ater ganj unb burc^auS gufricben

ift, ja ba§ er entjürft unb begeij'tert ift, [oüte id^ lieber fagen,

benn jeber anbre ^u^brud fc^cint mir ^u fatt. ^Dreimal i)at er

un!§ bie iftofamunbc oorgetefen unb i^ raünfc^e bann nur immer,

®ie toärcn "^ier unb fönnten i^n barüber fpred^en ^ören unb

fic^ an feiner ^reube erfreuen, ba^ unfrc arme betrübte ^tit fo

ettoaä Ö^ro^eä unb (£ble§ ^eroorgebra^t ^at.^' @ic melbet mir,

ba^ e§ fc^on in ^Dre^ben cinftubirt loerbc, obwohl e§ cigentlid^

an ben paffenben ©d^aufpielern fehlte. !J)od^ i^r 23ater fage:

„fein 2;^eater bürfc e§ fid^ entgegen taffen, burc^ ein fotd§e§

äBerf fic^ felbft ju e^ren, aud^ fei e§ nic^t nur fd^ön, fonbcrn

aud^ fo bramatifc^, ba^ e§ immer nod^, trotj aller 3JZänget ber

S)arftellung, ben größten (Sinbrurf matten muffe." ^'i)x fe§t,

ba^ ber S3eifaü 2;iecE'§ noc^ weit größer unb cntfd§iebcner ift,

als beim 5(tejanber unb tt)elc^en 2Bert§ biefer 33eifaü grabe je^t

für mid^ ^at, fann id^ nid^t auSfpred^en. Slbgefe^en Don bem

bebeutcnben äußeren 23ort^eit, ben er mir bringt, unb bie SSer^»

legen^eit, in bie ber §err ®raf 9fiebem gerat^en n?erben, toenn

fic baoon ^ören, ift er für mein inneres ßeben non unjubered^*

nenber Sirf)tigfeit. ^ii füllte, ba^ i(^ ben Seg, ben xi) tm
gefdalagen, ni^t me^r oertaffen, nid^t auf anbre Seife biegten

fonnc, aU \ä) in ber 9tofamunbe getrau unb obwol^t mir eine

innere ©timme fagte, ba^ ic^ baä Stielte getroffen, mußte eS

mir bo^ i)üd^ft wünfc^enSwert^ fein, aud§ einen äußern ganj

competenten 9>iic^terfpruc^ barüber ju ^aben. ;^d§ fjattt aüerbingS

fe^r bebeutenbe innere 33ürgfc^aftcn, benn bie ^eiterfeit, bie feit

einem ^a^re über mi^ gctommen ift, bie ^^rif^e, ba§ neue

Öeben fann unb fonnte ic^ nur ber 33olIenbung ber S^iofamunbe

auftreiben, bem ^albberou^tlofen @efü^I, meine ©teüung in ber

^oefie, meinen @tt)l unb bamit meine Sered^tigung enbtid^, nad§

einem langen oft fc^weren Kampfe, nad§ oier eben nic^t

leidsten ^a^ren errungen ju ^aben. ^reut dnä) mit mir,

benn wie mic^ (i^ott gefd^affen fjat, fann ic^ nun einmal mein
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'^tä)t äu ejifttren nur in ber ^oefic finben. "^i^ in meiner

5([|effor[ci§aft gu begnügen, n?ürbe mir gerabegu unmöglich fein

unb in einer 2lrt con ßöfung mu^ bie§ ber 3D^enf(!§, »enn er

nic^t ein llnglü(f(id§er ober fd^Iimmer wie ein 2;^ier fein foü.

2)üffeIborf, ben 8. S)ecbr. 1831.

@eib nid^t böfe, ba§ i^ fo lange nid§t§ oon mir ^örcn

Ia[fen, aber id^ ijobt in biefer leisten 3^^^ fo aüe ^änbe ooü

mit 5lffifen unb anbren 5lmt§gefc^äften gu t^un gehabt, ba§ i^

nxijt tonnte, wo mir ber Äopf ftanb. SDagu fam bic erfte ®cenc

einer STragöbic „bie (E^albäer in l^erufatem", bie mir nii^t gteid^

na^ 3Bunf(^ gelingen ttjoßte. ©nblic!^ mu^te i(i) noc^ gu biefem

Mm tnaü unb ^aü meine SQBo^nung ttec^feln, ba mein SBirt^

fo oerfd^uibet »ar, ba| man fogar bie SJJeubetn, bie ic^ in

meinem ©ebraui^ fjattt, mit Slrreft belegte,

üDie böfe Spolera fängt je^t an i^ren Sinterfd^Iaf gu galten

unb iÄ ^ege fogar einige |)offnung, ba§ toir felbft näd^fteg :^a^r

mit i^rem unangenehmen 93efud^e oerfc^ont bleiben foßen, ^§r

roegen ber (SJebirge, bie @uc^ f(^ü|en, benn ba§ Unt^ier üettert

nid^t gern, wir weil fie i^ren Sauf überhaupt me^r nad^ 'üoxh"

lüeften, nad^ (Snglanb hinüber genommen ^at 3)od§ fü^le id§,

ba^ biefe ©rünbe nur eine ferne Hoffnung bieten, ^c!^ gefte^e,

ba§ e§ mir fe^r angenehm wäre, wenn fie un§ bebaignirte, benn

\ij freue mid^ fc^on wie ein ^inb auf bie ^erbftreife gu ©ud^,

wo idö bieSmat jwar fein ganjeä, bafür aber i unb f öon gwct

Sragöblen mitzubringen ben!e. (£§ ift ein wunberlid^eS SBerf,

bag i^ unter ber ^ebcr f)af)t. (Sin bramatifc^ glänjenber @toff,

ber aber, weil er bie ttefften ©e^eimniffe ber Üteligion berührt,

üieüeid^t oon ber 5ßü^ne auSgefd^Ioffen bleiben bürfte. ;^eben==

fall§ füll e§ ttvoa^ werben, Xüa§> no(^ nid^t ba ift, ftrenggtäubig

unb bo(^ aüe ÜieligionSpart^eien (wooon id^ fd^on 'groben ^aU)

fo wie ben ^Denfer bcfriebigenb, mtiftifd^ o^ne f:pielenb 5u wer=»

ben. 3^er fübifd^e unb ber d^riftli^e 3}?effia§ finb bie mit ein«"

anber ringenben :^been be§ <S>tM§, ben legten ^ampf lämpfen

unb 5ugleid& i§re 33erfü^nung feiern fie am ©c^luffe be§ @tüdf§,

9*
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in beut ^rop'^eten i^l^^cwia, ber üagenb auf bcit STtümmern

be§ 2;empet§ fitjt:

^err t)ab' ©rbormcn! 2)Zeme ©ttmm' erftidt

SSor Seinen. §ab' ©rbarmen! 3)enf' o §err

9?ic^t blofe bet gKtffett)aten nteineg SSoIf§,

S)enf' auc^ be§ 93unbe§ mit ben SSätem! — boäj

S5}a§ jag' unb jtoeitl' iä)?

6v ift ja ber SSafirl^aftige ! — ,^ctl, ^eil mir!

D tv)unberbore§ Sidjt,

S)a§ burd^ \>a^ 5)unfel meiner Seele leuchtet!

£j ©eligfeit, bte mid^ burc^fliefet! — ^ä) fei)' i^n,

®en ©efalbten be§ §errn,

®en ber ^eilige, in ^frael

3u fenben üer^eifeen,

^c^ fei)' it)n tfironen in ^errlic^Mt,

^öt)er benn Saüib,

^rnc^t'ger benn ©alomo,

llnb bie SßiJIfer ber 6rbe fnieen bor i^m, —
3c^ fe^' it)n gebunben, gemartert, üerl)ö^nt —
SSelje, raie faff ic^'S?

SSirb er ein Äönig fein, ein gewaltiger,

®em bie Reiben bienen, bie gü^f^ei^ ^^^ 6rbe?

SSirb er ein Änecf)t fein, ein gef^Iagner,

6in mifetjanbelter, ein »erachteter?

SSie SSoIfen jDogt e§ um meine ©eele,

2Jieine ©efjerfraft ertifc^t!

(So jc^Uep ba§ @tüc!, tDie naij metner 5lnfi(!^t ba§ alte

Sleftament überhaupt [c^Iie^t.

©üffelborf, ben 18. 5t)3ril 1832.

3Jietnc t^euerfte 2J?arteI

SO^einc geliebten ©Iternl

— — — _ (Schabe, ba^ ic^ ieljt nic^t unter ©ud^ fein !ann.

— 3)oc^ genieße icl§ auäi fjitx (Suer ®lü(f über aJiarienS SSer««

tobung oon ganzer «Seele mit. — 3ßenn nur nic^t ba§ SBiener

5r§eater, auf beffen Honorar id§ bei meiner ^rojectirten 9fleife
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ftarf gcted^ttct l^atte, mir einen @treic| fpielt ^oä) ^a^t \ä)

Don äBien ni(!§t§ gehört. ;J)agcgcn ^at ftd^ S^iedf jur |)erau§^

gäbe bet 9({o[amunbe erboten. Sr toiü eine Sßorrebe baju fd^rei^

ben, toa^ mir freiließ me^r n^ert^ i[t atö aüe Sluffü^rungen ber

2Be(t, bie i(i^ in unfrer ßeit nur at§ ein not^tcenbigeä Ueöel

für einen bramatifd^en ©ic^ter betrad^te. ^d^ foü, wenn iä)

nai} ©reiben !omme, bei Zkd'^ wol^nen, — lurg e§ »ereinigt

\xi} 2tüe§, mir bie 9fleife anwerft einlabenb gu mad^en. 'tftm

ent|d§iebne ^of^tocnbigfeit fönnte mid^ alfo bacon gurücE^alten.

5tuf jeben ^aü foüt ^^r aber mein 35itb unb ^toax oon feinem

geringeren al§ Seffing erhalten, ber mid§ malen ober, »enn e§

bie 3^^t nid^t oerftattet, tcenigften^ seidenen toiü. Sflun ju bem

©onoerfationile^icon, ba§ mid^ einigermaßen in SBertegen^eit fe^tl

®a§ id§ bie ©d^ule in ®örli^, bann bie ßei^^iger Unioerfität

befuc^t, baß ic^ trä^renb le^trcr ßeit (1818—21) gum erften^

mal mit einigen Reinen, be[onber§ epifd^en ©ebid^ten unb einer

Dtooeße, ba§ S3ilb be§ SSater§, in ber 3^^t""9 f"^ bie elegante

Seit, mit einer anbern 9flooeüe, 5lureIio, in ber ^Ibenbjeitung

aufgetreten bin, baß id^ bann in Berlin beim «Stabt»» unb

^ammergeri^t gearbeitet unb bort ein fc^on in Seipgig ange^»

fangencg 5Drama, „S^rt)fo[tomu§", oollcnbet unb bei SBiefüe in

Sranbenburg in SSertag gegeben ^abc, baß fpäter swei STrauerfpiele

„9iom unb ®parta!u§" unb „0lom unb Otto ber ^iDritte", 35er^

lin bei ^erbig, barauf gefolgt finb, bi§ enblid^ in „Sllejanber

unb ÜDariuS" jum erftenmat ein bramatifd^eS SBer! oon mir bie

S3ü^ne befd^ritten unb in 5Dre§ben, S3erlin unb Söien aufge»»

fül^rt ttjorben unb l^ierauf mit einer SSorrebe oon Zuä in ber

^Berliner SBerein§bud^§anbIung erfd^ienen fei, baß fpäter ein

Xrauerfpiel, „ba0 ©^renfd^werbt'', in S3erlin gur 5luffü§rung ge^

!ommen fei, baß id^ 1828 aU 5lffeffor nad^ 2;rier, 1829 nac^

!DüffeIborf üerfe^t »orben — toirb bie§ genügen? 5lttenfaü§

tann man auc^ fd^on ber S^tofamunbe erwähnen.

3ßit meinem S3efinben ge^t e§, unberufen, ganj gut, unb

id§ ^a^t nod^ großes ßi^t^^uen pr ^omöo^jat^ie. äJJeine SSer«»

^ältniffe »erben ^ier über^au^t immer angenehmer. 233er üon
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©Ott ba§ STalent erhalten fjat, eine @e[eüfd§aft, fei t§ huxä)

SJZufif, ^Bortefcn ober fonft p amüfiren, fann, fo lange e§

langiüetligc ©efeüfd^aften unb geängfttgte SBirt^tnnen gtebt, bar*

auf reti^nen, auf ben Rauben getragen ju werben. @o ^abe

t^ erft Dor einigen klagen eine ®efeüf(!^aft bei ber ^ofmar»"

fd^aüin ^aad tjkx, bie gerabeju im 25erf(!^eiben oor ßangeweite

(ag, bur^ ben ^rifeur ^aribonbaine unb @oet^e'§ ;^a^rmarlt§='

feft oon '>ßlunber§weitern wa^r'^aft oom Xobe errettet. (£§ war

ba§ erfte 5IRaI, ba§ ic^ im l^iefigen ^ofcirfel unb oor ben ÄgI.

|)o^eiten auftrat unb einen glänsenberen @ucce§ l^ätte id§ nici^t

baoontragen fönnen. !J)a§ ift aber 2iüc§ nur ©d^ein unb ^ittU

!eit (bie auc^ i^ren '']>Ia^ im Seben "^aben woüen). 3)?ein

toal^reS ®IücE liegt wo anber^, in meinem näheren ^reunbe§*

freife, befonberS unter meinen 2[Ralern. —

S)üffeIborf, ben 29. SWärj 1832.

Sefter SSaterl

23er3ei^e, ha^ ic^ ©einen letzten lieben S3rief no(!^ nid§t

beantwortet ijaht, — aber fo wie bei ®uc£), finb auc^ bei mir

in le^ter ^dt mancherlei 5tb^attungen eingetreten, überhäufte

Slfftfen, bie SSoüenbung be§ ^weiten 5tcteg meines ©partafuS

u.
f.
w. 2Iu(f| ^ahi: ii) noc^ bie ©ntfc^ulbigung, ba^ \^ mit bem

guten Siüen umgebe, mi^ dnä) biefen |)erbft in ^oci^fteigner

'^erfon ju übcrfenben, fo ba^ icß meine §änbe giemlid^ in Un»-

fd^ulb wafd^en !ann. Ueber ba§ ©d^idfal ber 9fiofamunbe in Sßien

^abe ic^ nun enblid^ ^flad^ri^t erhalten. SBeft f^reibt mir, ba^ bie

ßenfur bereits im oorigen (Sommer bie 2Iuffü^rung unterfagt fjaU,

weil e§ ben gegenwärtigen 3^itt»er^ä(tniffen nid)t angemeffen fei,

bie Unterbrüdung unb Ausrottung eines 33oIfS, wegen gu bc*

forgenber, unpaffenber 5(nwenbungen auf bie S3ü^ne ju bringen.

dx f:)ab^, melbet SBeft, immer noc^ gc'^offt, bie Sluffü'^rung

bur^ einige 2lbänberungen moglid^ gu mai^en, ba er aber jctjt

fetbft feine (Snttaffung erl^alten, !önne er nid^ts me^r für mid§

t^un unb erad^te eS für feine ^flid^t, mic^ oon ber Sage ber

®inge ^u unterrichten, ^^r fef)t, ba^ mir baS ®lüc£ einen
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unangenel^men ©trctd^ nad) bem anbem f^iett unb td^ tounbrc

mt(!^ mand^mat fetßft, ba^ meine (Stimmung nid^t me^t baruntet

leibet. S3alb toerbe x^ fo eitel tcerben, mid^ für einen 'tß^ifofop^en

gu Ratten. SDod^ toürbc e§ fe^r unban!6ar fein, nid^t anäuer»*

fcnnen, ba§ mein @d§idE[at, tro^ aü jener Keinen echecs, nod&

immer üor bem oon SJJiüionen gefegnet ift. !5)a^ fid^ ber

|)immel über (£u(^, ^l^r guten Altern, mit jebem $5a^rc immer

me^r erweitert tjat, baß ^§r eines ßurer ^inber nad^ bem an^

bem fo gut unb glücfUd^ t»er[orgt [c^t unb, tt>ir bürfen e§ mit

greube auSfpred^en, leinen Kummer an i^nen erlebt, ift bie

größte unb fd^onftc Oucüe meiner 3ufrte^ei^^c^t unb ^eiterfeit.

Unb finb nid^t Zkd, Seffing, 9ftobert, beffen herzensgute toai^x^

tja]t o^ne (Sleid^en ift, meine ^reunbe? Stöbert ^at mir ge^

fd^rieben, ha^ i^ wegen ber Soften meiner 9f{eife ganj über i|n

big^joniren möge. 95on !Dre§ben l^abe id^ lange nid^ts gehört,

^ommt ber ®ruc£ ber ^ofamunbe balb gu ©tanbe, fo würbe

ba§ |)onorar bie Soften ber Sfieife l^inlängli^ bedfen, fonft muß

id^ ^tobertg ^Inerbieten annehmen. ;^d^ muß e§, würbet aud^

^^r fagen, wenn ^f)r feinen ^erslid^en liebeooüen S3rief gelefen

hättet unb unfer SSer^ältniß fenntet. ©§ wäre SO^angcI an 2Ser='

trauen in feine ^reunbfd^aft, bie feine üon ben gewö^nli^en ift.

©üffelborf, ben 14. ^l^jril 1833.

33orgeftern erhielt id^ beige'^enbeS cigen'^änbigeS ©d^reiben öom

^uftisminifter, worin er mir melbet, baß ic^ jum 'Statut ernannt

fei. 25or ber ^anb ift !eine ®e^aft§^©r^ö^ung bamit oerbunben,

woran id^ burd^ meinen Sßunfd^, l^ier in 3!)üffeIborf p bleiben,

felbft @d§urb bin. 5lber wa§> finb 100 S^h. me^r jä^rlid^

gegen einen Slufent^altSort, wo man fid^ unglücflidE) fü^It. ^d)

mag i^a^ 2;ricrfd§e <S>tüd nid^t nod^ einmal f|)ielcn. — !t)ic

3eid^nung, bie mir mein :präd^tiger Seffing gefc^enft ^at, fteüt

ben 2:0b ^aifer griebric^ II. oor. ;^d§ empfange je^t fc^on,

toic ein ©aüeriebefi^er, 23efud^c öon burd^reifenben ^nfttem
unb Äunftfreunben. SBir §aben, Seffing unb id^, barüber lad^en
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müflen, ba^ !Du i^n für einen fo üielfeitigen SBeltmenfd^en, bcr

in atlc 'Büttel pa^t, ^ältft. (5r ift grabe ba§ ©egent^eU. '^flux

äum Unionen fc^idt er fic^ oortreffltc^, ba er einen ftor!en, in

förperli^en Uebungen fe'ör genjanbten Äör^er ^at. — «Sonft

möi^te er, außer jum 2)Jaler, ju toenig ©cfd^äften in ber SBett

getaugt ^aben. ©r proteftirt übrigens bagegen, ba§ in <B>ä^U=

fien ber ©c^mu^ gu §au[e fei. — §errmann 9?aumcr, ber

@o^n be§ ©efc^tc^tf(Treibers, tft je^t ^ier, ein liebensnjürbiger

äJJenfd^ üoü @inn für Äunft unb ^oefie, ber bei meinen ü)Mcrn

üiel ®tücf mac^t unb fici^ aud^ felbcr ^ier fe^r gtücflic^ fü^tt.

@§ lebt fic!^ and) wxxfiiä^ ^ier, in meinen SSer^ältniffen,

fe^r angenehm unb ic^ ttürbc eä gett)i§ bitter bereut l^aben,

wenn i^ na^ ßieüe gegangen ujöre. ^t)X tonnt ben!en, ba^

id^ je^t Diet mit mir ju 9(tat^e gegangen bin, ob ic§ ni^t bem

3Jiinifter fc^reiben foüte, ba^ ic^ meinen Sunfc^, ^ier in !Düffet^

borf 5u bleiben, jurücfnä^me, tüo xd) bann balb eine SSerfejjung

p gewärtigen gehabt ^ätte, ic!^ ^abt mid^ aber entfd^ieben i^m

bloB für feine @üte su banfen.

©üffelborf, ben 1. S)ecbr. 1833.

S^euerftc SO^utterl i

2)Zit weld^er ^reube f)cif)t \<5) einmal wieber bie ßüge

3)einer lieben §anb gefe^n, befonberS ba ic!^ burd^ ben guten

SSater bereits öon ^Deiner bebenflid^en ^ranl^eit unterrid^tet

worben war. ®ott fei innig iDan!, ba§ bie ©efalir gtüdflid^

vorüber ift. SD^öd^te id^ (Sud^ Slüe im näd^ften §erbft red^t ge^»

funb unb fro^ in meine 5(rme f(^lie§en fönnen. ^d) bin je^t

mit bem X)rucfe ber 9(|ofamunbe befd^äftigt unb !ann ntd§t leug='

nen, ba^ mein SBerf, wie eS nun, in ber Slbgefc^loffen^eit unb

®auber!eit be§ 3)rucfe§ üor mir liegt, mir ben S3eifott meines

SSaterlanbeS ju öerbienen fc^eint. dfmaB beffereS, baS fül^le id^,

!ann id^ nid^t leiften. >Du bift wegen meines SSer^ältniffeS ju

i^mmermann um meine iRu§e beforgt, bod^ l^offe ic^, ba§ eS

leinen er'^eblid^en (Sinf(u§ auf mein l^iefigeS SBo'^lbefinben auS*

üben wirb. ^ ©egent^eile bin ic^ gerabe jctgt — @ott be«»
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pte e§, fagc iä) aöetgtäubtf^ — mit meinem ^ufiö^^c ü6er='

au§ gufriebett. S)ie Siebe unb 5ln^ängti(i^!eit meinet 'ijtxxlxi)m

ßeffing fteigert fic^ mit jiebem 2;age unb cßenfo ba§ Sßo^tooüen

meiner anbem nähern S3e!annten. T)üx^ bie ßi^^^^iti^f*^ ^^^

lieöen^roürbigen 5Benbemann (beffen trauernbe ^uben auf bet

testen 2lu§ftcßung gto§e§ Stuffe^en erregten) unb bie SSer^ei^

rat^ung metjrerer anbrer üJJaler l^aben \xä) ^ier neue Greife ge^

öilbet, in benen ic^ mi^ je^r wo^t fü^te unb oft Stbenbe »er^

lebe, bie i^ gu ben gtüdtic^ftcn meines Gebens sägten mu^.

;3;mmermann !ommt mit biefen Greifen, überhaupt mit aüen

^f^otern, außer (Sc^abo»), gar nx^t in 33erü^rung unb oon ben

2;^eaterangelegen^eiten ^abt id^ mx^ längft jurütfgegogen. IDoc^

toerbc i^ bei einer anbem Gelegenheit aüerbingg in biefem

SBtnter mit ^mmermann ^äuftg gufammentreffen, ba x^ in ber^

fetben Kammer be§ ßanbgerid^ts mit i^m arbeiten werbe. T)o^

beforge ici^ aud§ oon bal^er leine befonberen Unannel^mtid^teiten

unb ^offe, ba§ ein ©(J^toerbt ba§ anbre in ber <S(|eibe Ratten

fott. 3ßenigften§ ^af)t xä) f(|on früher einmal, toä^renb eines

ä§nli(!^en SJiißocr^ältniffeS mit i^m eine ^txt lang in berfelben

tammer gefeffen, o^ne ba§ »ir uns im geringften genirt

Ratten. Slbgefe^en baoon, baß mx beibe gerabe nid^ts ^einlid^eS

in unferm (£^ara!ter '^aben, finb i^m bie iuriftif(|en ©efc^äfte

fo äußerft guwiber, baß er fid^ fd^toertid^ ber (Sefa^r ausfegen

toirb, baburc^ baß er mid^ reigt, feine eignen Gefd^äfte p öer^

mehren. 6r benft bie juriftifd^e (Karriere gang gu oertaffen unb

bie üDirection beS ^iefigen 2;^eater§ p übernehmen. Ueber bie

5lntoefen^eit beS ^ron^rinjen in ben 9fi^einprooinäen unb beffen

glängenben ©m^jfang »erbet ^^r ujo^t manches gelefen ^aben.

nnij unfre ticbe @tabt ^at fi(| mit 0tu^m bebecft. ^ä) ^atte

bie ®^re, tjon i^m jur %a\tl gebogen p »erben. 5lud^ Seffing

in feiner gemeinen U^Ianenuniform toar eingelaben, obtoobl

außerbem nur ®tab§officiere gegenwärtig waren. ^^ freute

mic^, baß er, ber fonft fo fd^eu ift, mit bem ^on^riuäen unb

ben orbenSbebecEten Generalen ber (Saoaüerie unb ;^nfanterie

fo offen unb rul^ig, wenn au(^ befd^eiben, f^rad^, baß man fa^.
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ba^ fic biefcr cblen würbcöodcn ©eftalt ntd^t im gertngftcn impo*

nirten. ®r i[t bei ben 2)?ilitair§ fe^r beliebt, tneil er fi(^ au(6

aU «Solbat fe^r auScje^cic^nct f)at.

5)üffeIborf, bcn 25. S)ecbr. 1834.

2lm crften SBci^nadjtgfciertagc inu§ i^ (Sucft in ber Äürge

no(i§ metben, ba^ ic^ geftcrn am ^eiligen 5tbenbc auf ba§ teicfefte

unb [(i^önfte bef(!^en!t luorbcn bin. 5lüc SO^aler (b. ^. bie älteren)

'Ratten \i^ nämli(^ vereinigt, mir eine ganje SRappe mit ©om*

^ofitionen unb 3^^^""S^" ä" fc^enfcn. ®§ finb n)unber[d^i3nc

(Saiden babei unb einige ber fcftönften, bie nod^ nid^t fertig,

werbe i^ fpäter erhalten, befonbcr§ eine prad^tDoüc (Sompofition

Don ßeffing. Unter bcnen, bie id& f(!^on befijjc, jeid^net \xi} Dor=

5ügli{^ eine gro^c 8anbfd)aft in ^onigfarben oon ©firmer unb

eine colorirte 3^^^nung üon 33enbemann, üon ber reijenbftcn

^l^antafic eingegeben, au§. Stuc!^ üon ©c^aboro fetbft ift eine

fd^öne ^ei^nung babei. ^c^ irar gang au§er mir Dor ^reube,

ebenfo roo^I wegen ber ©cbön^eit ber ßcid^nungen, aU beg

großen 3Bo^Itroßen§ wegen, beffen 23ewei§ bie @af)t war.

©üffelborf, ben 30. aKärj 1835.

@ei mir nid^t bi3fc, liebfter 23ater, ba| xä) ^Deinen legten

93ricf erft f)eute beantworte, ^ij war aber in ber legten ^txt

fo in§ ©d^affen unb üDitfiten ^ineingefommen, ba§ xä) für aüe§

SInbere, al§ bie not^wenbigen ©efdiäfte taub unb blinb war.

Stuc^ wu^te i^, ba§ ®u mir, ba mein ©(i^weigen biefen (^runb

^atte, ÜDeine SSerjei^ung nid^t üerfagen würbeft. ^ä) i)af}t je^t

ben ^weiten 5t^eil meiner 33abt)lonier üoüenbet unb baburd^ einen

iRu^e^untt erreicht. ^Diefer jt^eil ift länger aU ber erfte, über

1000 SSerfe (ang geworben, fo ba^ ha^ Serf im ©anjen, wenn

e§ auc^ nur brei Stete ^at, boc^ wenigfteng oon bem Umfange

ber ^ofamunbe werben wirb, bie circa 2800 33erfe gä^tt. @ctt

fe'^r langer Qc'xt bin ic§ nid^t in biefer befeligenben (Stimmung

be§ «Schaffens gewefen. 5tüc bie böfen ©toctungen, bie ^engfi^»

li^feit, über bie id^ mid^ einige male gegen ©id^ beÜagte, finb
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cerfcä^ifunDen unb gehoben, unb foüen l^offcntltd^ ntd^t tDteber='

festen. 3)Jein legtet 5lufent^alt in Bresben f)at ein toa^reö

äöunber an mir get^an. 35or einigen klagen ta§ id§ meine

beiben erften Slcte einem Greife »on ^reunben öor, ber fte mit

lüa^tem ®nt^ufta§mu§ aufnal^m unb id^ felber mu§ mir ge^*

fielen, ba^ biefe§ öJebid^t ba§ S3ebcutenb[te wirb, tDa§ no(i^ au§

meiner ^eber '^eroorgegangen. äJJit Stnfang be§ näi^ften ^a^re§

fott e§ im ©rutfe erfd^einen, ba e§ nid^t günftig ift, am @(^Iuffc

be§ ^a^reS mit einem neuen Sßer!e ^erooräutreten. ;^§r er^

l^attet, gleid^ nad^ feinem (Srfc^einen, ein feftlic^eä ©jemplar.

®u ^aft mi(!§ übrigeng gan^ falfd^ üerftanben, liebfter SSater,

wenn ®u glaubft, ba§ i^ @ud^ in meinem legten 33riefe at§

fold^e tractiren n^oüen, bie nur für !ör:perlid^e @enüffe «Sinn

l^ätten. ^m ©egent^eite fagte id§ ja eben, ba§ meine 9^ad§rid^ten

über bie fleinen gefetligen (SJenüffe unb ^reuben, bie id^ l^ier

t^eile, ^üä) ttjenig intereffiren !önnten, ba (5uc^ bie ^erfonen,

btc babei auftreten, ganj unbe!annt feien. 9^a(^rid^ten über meine

Seetüre unb fonftigeS geiftigeS ^treiben würben (Sud^ aber, aud§ bei

bem beften SÖBiüen t>on beiben «Seiten, wenig frud^ten, ba je^n

gegen ein§ ju wetten ift, ba^ Don ben 33üd^ern, bie mid§ am
meiften befd^äftigen , !aum @ine§ in (Sure ©egenb !ommt. ^d^

intereffire mid^ nur fe§r mä^ig für ^olitif, befto mel^r für

'iß^itofop^ie, S;§eoIogie, ©efd^id^te unb ^unft unb in biefen SEBif««

fenfd^aften ift ein öor^ergegangeneS längeres gemeinfc^aftlidbeS

Einbringen burc^aus not^wenbig, um fid^ in ber Mrje eines

SSriefwed^felS über neue ©rfd^einungen barin »erftänbigen ju

!ünnen. — @o würbe td^ mic^ 3. 33. red§t gern mit ®ir über

ben eben erfd^ienenen ^weiten S^^eil öon feine'S «Salon be*

fpre^en, worin berfelbe einen 2lbri| ber ©efd^id^te ber beutfd^en

^^ilofop^ie giebt. i^c^ ^alte biefeS, bereits oerbotne S3ud^, für

eines ber gefä§rlid^ften, für ein S3ud^, oon bem man oieüeid^t

me^r als »on jebem Stnbern fagen !önnte, ba§ eS ber S^eufel in

bie ^eber btctirt l^abe, aber eS würbe eine Stb^anbtung erfor^»

bern, ;X)ir, ber wie id§ wei^, bie neuere beutfd^c ^^ilofop^ie,

befonberS bie ^egetfd^e, nid^t lennt, meine ÜJJeinung auSeinan='
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bcräufe^en. !J)enn eben barum, ba§ ^etne btc S^iefuttatc biefer,

fo tüte über^au^t ber beutfc^en ^^ttofop^ic, tnbem er fte oet^

fätfd^t, benu^t, um bcn grobfinnltd^en ^fiaturbtcnft, ben er ^re=

bigt, ju re(!^tfertigen, ba^ er bteä mit [o oielcr tlar^eit, @et[t

unb 2öil5 t^ut (e§ gehört la. gu ben Slttrtbutcn be§ 2;eufel§,

\zijX getftretc^ ju fein), lütrb er me^r als ©inen ju bem ©laubcn

»erführen, ba^ e§ mit bem ©^riftent§um unb felbft mit bem

!J)ei§mu§ p ©nbe, ba^ eine frec^pant^eifttfc^c 5lnfic|t hnx^ un*

umftößlid^c :p^Uo[op^ifc^e ^rünbe feftgefteüt [et. 'äuä) i^ glaube,

ba§ jebe tiefere '^^ilofo^^te mel^r jum '^antl§et§mu§ "^infü^ren

wirb, bestreite aber, ba§ biefe Slnfid^t mit bem ß^riftent^um,

wie e§ in ber 33ibel enthalten tft, im SBiberfpruc^c [te^e. jDo(|

i^ fe^c eben, ba§ id§ ®inge ^infd^reibe, bic o'^ne toeitläuftigc

©rflärung me^r oerwirren alä aufHären muffen, unb bemerfe

ba^er nur noc!^, ba^ öon ben 58üd§ern, btc ic^ in le^ter 3^^*

getefen, 9ianfe'§ ©efci^ic^te ber "^ßäpfte im 16. unb 17. ^a^r^

^unbert unb ber 9ftoman „bte 33erlobten", oon äJ^anäoni, mir

bie oortrefflic^ften fc^einen. ße^tereS ift eines ber ebelften 5Büc|er,

bic je gefd^rieben worben.

©rüge bie gute SJJutter unb aüe bie lieben Unfrigen. 3Ber

bo(^ ben |)ut be§ ^ortunat §ättc, obwohl fein ©äcfel öieHeic^t

no^ erwünfc^tcr tcärel

2)üffeIborf, ben 22. ®ecbr. 1835.

®eib mir ni^t böfe, meine liebftcn, tl^euerftcn ©Item, ba§

^f)X fo lange feine ^y^ac^rid^t üon mir empfangen ^aU. ©aS

betge^cnbe ®ebid§t, baS mic^ in le^ter ße^t gar fe§r in Slnfpru^

genommen unb ba§ t^ gern meinem 23riefe beijulegen toünfd^tc,

mu§ mic^ entfc^utbigen. 3J2ögc eS ©udb als ein fleineS ^'ieu^

ia^x^o unb 2Bei§na^tSgefc!^enI willfommen fein, äßelbet mir

auc^ in öurcm näc^ften 33rtefe, o^ne m\(i) auf biefen jur ©träfe

lange warten gu laffen, ^übfc^ ausführlich, wie eS ®U(^ gefaüen

l^at. SßenigftenS am @t)löefterabcnb wirb eS, ^offe id^, in (Sucrn

Rauben fein.

äJiein geben ^ier tft burd^ bie ^äuslid^e ®inrid§tung SeffingS,
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ber ein ipaax <B^toz^txn gu ftd§ genommen, nod^ angenehmer

geworben unb ic^ öringc fe^r öe^aglic^e gemüt^tid^e Slbenbe in

feiner Keinen S5}irt^[c|aft gu. 2lu(^ er fc|eint \i^ auf ba§

^ageftolsenäiel einjuric^ten unb fo ge'^en mx benn Strm in Slrm

ber 3u!unft entgegen. — i^d^ wei^ niä^t, 06 ic^ (Sud^ fc^on gc='

fc^rie&en (}abe, ba^ Zxzd mit meinen S3a&JjIoniern auSne^menb

gufrieben ift, au^ ^ier fd^einen fie üielc ^reunbe gu finben.

apfjögc e§ i^nen aud^ in (Suerm gfamilienfreife nid^t an ^reun^

ben fehlen, ^c^ 6in jetjt gar tief in t^eoIogifc^=»^'^itofop^if(^e

(ötubien l^ineingerat^en unb ben!e, bafe ein tounberlid^eä Sßerf

ba6ei l^erausfommen wirb. 3Jicine ^reunbe ^ier, 6efonberä

(gd^naafe, nehmen fe'^r lebhaften Slnt^eil baran, unb fd^einen fid^

üiel baoon gu oerfprec^en. ®er (Sine fagte mir neulid^, al§ i^

i^m einiges au§ meinen ©tubien DorIa§, e§ fei fc^abe, ba^ id^

nid^t ein ^angelrebner geworben. SJJein SBer! wirb ben 5litet

führen: SJiabonna Sucretia ober ba§ ®e^eimni§ be§ @Iau6en§,

ein ^iftorifd^er S'loman. ©0 foü ein ßel^rbud^ be§ ä(|ten ^rote*

ftanti§mu§ werben, unb bennod^ btefen fo weit mit ber fat^o»»

Uferen ^ird^e gu oerfö^nen fud^cn at§ bie§ irgenb möglid^ ift.

%f ber einen (Seite ftrcng gläubig, wirb e§ auf ber anbem

eben fo ftreng ber pietiftifd^en 9fiic^tung entgegentreten. @§

fott eine 5l^nung fein oon ^erfonen unb ßuftänben, bie fic^

oieüeid^t erft fpäter ooIHommen entwidfeln werben. 2lt§ aüge='

meinfteS Stefuttat bürfte fid§ ergeben, ba^ e§ ber ^ö(^fte @tanb^

:pun!t ber aJlenfd^'^eit fei, oon ber einen (Seite einen ®ott für

unfer inneres, ben burc^ ©§riftu§ offenbarten, gefunben gu §aben,

unb burd§ ba§ befetigenbe oerfö^nte Sßer^ättnit gu bemfelben

über aüe Siberf^jrüd^e unb ®i§^armonieen ber Stu^enwelt er^

^aben gu fein, t»on ber anbem aber in ber innigften Ueber»»

geugung gu leben, ba^ aud§ biefe Stu^enwelt, ungead^tet i^rer

3Biberfprü^e, ein Serf unb eine Offenbarung beä |)errn unb

unfere 5(ufga6c fei, aud^ fie, aüe§ 2)?enfd^lid^e immer me^r gu

berfö^nen, in einen reinen Sempel @otte0 gu oerwanbeln, ni(|t

aber ba§ fogenannte äöeltUd^e afcetifc^ oon un§ gu fto^en.
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S)üfieIborf, im 25. gebruar 1836.

^erjltd^ften jDan!, meine lieben t^euerften ©(tern, für (Suren

Iteöen aufmunternben S3rief. (Sä mac^t mid^ [e^r glücütd^, ha^

@ud^ mein ©ebid^t fo oiet ^reube gewährt 'ijat SÖenn e§ üon

bcm publicum mit ^alb [o Diel Si^eitna'^me aufgenommen wirb,

fo bleibt mir nid^tS me^r ju njünfd^en. ÜDod^ finb frcUi(3§ bie

Slfpecten in einer ^dt, n?o burd^ bie neufranjöfijd^en ^oeten

unb ba§ i^nen nad^bctenbe junge ©eutfd^Ianb eine fo ^etllofe

9lid§tung in unfrer ßitteratur ^errfd^enb geworben ift, für

jeben, ber e§ nod^ mit ^Religion unb @ittc f)ält, \ef)x ungüiiftig.

^(ij fürd^te, ha^ biefeö, im fc^Iimmften «Sinne reoolutionärc

(^ift tiefer gefreffen f)at, al§ man benft. Sa§ mein neues

Sßerf betrifft, fo fc^reitet biefe§ munter oorioärtg, unb id^ toerbe

too^I balb mit ber eigenttid^en ?tu§fü^rung ben 5(nfang mad^en.

;^ebenfaü§ l^offc id£| ®uc^ biefen ^erbft mand^e§ barau§ mitgu^

t^eilen, ba§ (5ud^ intereffiren tt»irb. ^d^ freue mid§ unenblid^

auf meine bieSjä^rige 9?eife unb tt)ünf(^e nur bicfelbe fo ein^»

richten ju fönnen, ba§ id^ @ud§ unb bie ®ef(^K>ifter mög*

Iid§ft lange genieße. — — — — —

©ä wirb (Sud^ intereffiren gu ^ören, ba§ id^ mit ^mmcrmann

oerfö^nt bin. (Sr f)at ben crften ©d^ritt getrau unb mid§ auf bem

9^euja^r§bat(c beim ^ringen angerebet. ^d^ bin i^m natürlid^ fe'^r

freunbtid^ entgegengefommen unb unfer 23er^ältni^ ift je^t beffer,

at§ e§ oieüeid^t jemata war. (5r ift förmlid^ aux petits soins

gegen mic^. ^reilid^ ^atte er fid£| burc^ feine Schroffheit faft

mit aüen feinen 33efannten f|ier oerfeinbet unb ftanb fe^r einfam.

3)ü)ieIborf, ben 29. 9Kai 1836.

^ergti^en !Canf, befter Sßater, für :J)einen lieben fd^önen

auSfü^rlid^en S3rief. Se^r lieb ift e§ mir gewefen, barauS ju

erfe^en, ba§ fid^ unfre Slfta oon i^rem großen Sßerlufte*) wieber

*) Sem %ob i^re§ emsigen ÄinbeS.
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ein toentg ju erholen anfängt. (SJett?t§, e§ ift eine oortreffttd^e

g-rau. @te fjat mir einen 35ricf ge[c^rie&en, ber ntid^ anf§

tieffte gerührt unb gugtetij^ burcö ba§ SBewn^tfein erfreut i)at,

eine fol^e ©d^roefter ju l^aben. (Sin großer «Sd^mer^ füört

immer etn^aä SSerKärenbeö mit fic^, wä^renb anbere Unglücfä^

fätte oft eine fe^r ungünftige SBirfung auf ben 2)lenf(^en au§^

üben, j. 33. SSerluft an 23ermögen, Ungerec!§tigfeiten unb ^wüd^

fe^ungen, bie un§ betreffen. jDiefe le^teren erbittern meit öfter,

a(§ ba§ fie un§ su (S5ott führen foüten. 3Ba§ ®u über ben

^:ßieti§mu§ f^reibft, barin ftimme i(!^ S)ir infofern bei, ba§ mir

ni(|t§ frember unb feinblic^er ift, alä jene fopf^ängerif^e unb

boc^ :^oc^müt^igc, immer bie Siebe im 2)?unbe fü^renbe unb bo^

intolerante 9leIigiofität, bie ba§ <Sd§üne al§ eine Offenbarung

be^ 2:eufel§ fliegt unb gur ^reube fagt: bu bift toü! 9^ur

mö^te i^ mir nid^t gern mit bem *pieti§mu§ au^ ba§ S^ri«»

ftent^um bei (Seite fegen unb an beffen ©teile bIo§ eine an

fid^ fel^r e^renttert^e 3J?oraI unb 33ernunftreIigion auf ben ST^ron

fetten laffen. SBenn einmal oon üleligion bie 9^ebe ift, fo giebt

e§ für mid§ feine anbere, aU bie c^riftlid^e. ®od^ e§ h?irb nic§t

möglich fein, fid^ über biefen fo toid^ttgen ^unft in ber ^ürge

eines 33riefe§ gu oerftänbigen. (S§ mu^ bie§ ber münblid^en

Unterhaltung oorbe^alten bleiben, voo id^ ^Dir benn aud§ man^

c§eö über biefen ©egenftanb oon mir 9liebergefd^riebene mit^»

t§ei(en wiü. ©eltfam ift e§, ba^ iel^t fo nienige ^roteftanten

me^r wiffen, morauf eigentlid^ ber ©runbunterfd^ieb ber ^rote='

ftantifd^en unb !at^oIif^en Äird^e beruht, ja ha^ bie meiften,

ttienn fie baoon unterrid^tet würben, gu i{)rem ©d^recfen erfennen

bürften, ba^ fie, o^ne ba§ ©eringfte baoon gu a^nen, grabe in

ber |)au^tle^re me^r fat^olifd§ aU proteftantifd^ gefinnt geroefen.

Sut^er nämlid^ lehrte, ba^ un§ ber (Slaube aüein oor @ott

red^tfertige unb unfre guten Serfe l^ierp nichts beitrügen,

unb biefe Se^re oom aüeinfeligmad^enben ©tauben war red^t

ber 2)JitteIpunft feines gangen @^ftems, woraus aüe übrigen

»5on i^m aufgefteüten Se^rfälje floffen, fo ba^ ber fat^olifc^c

(Sefc^ic§tfc§reiber ^aüaoicini mit ^tijt behaupten fonnte, ba§
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Jene ße^re ba§ beutli^[tc ^cnnjcid^en [et, wobur^ fid§ ein

Äc^cr üon einem 9ie(!^tätäubigen unterfd^eibe. T)k fatl^oltfd^e

^tri^e Jütü nämlt(J^ Ieine§toeg§ bem öloßen Glauben eine fol^e

^raft jugefte^en, fie forbert au^erbem gut ©rtangung ber ©C'»

ligfeit bie ©rfüüung be§ ®e[e|e§ burd^ gute SBerfe. — ÜDa fie

nun bie ^xxijt jur Üiic^terin barüber befteüt, ob ba§ (Siefe^ für

f)inrcic^enb erfüllt ju a^ten, fo entwidfelt fid^ ^ierau§ not^wenbig

bie 8e^re üon ber aüeinfetigmac^enben Äird^e. — >Du wirft

mir gettji§ nun jugeben, ba^ bie meiften "ißroteflanten, trenn man

i^nen bie ^rage üorlegt, ob fie gute SBer!e für not^mcnbig jur

Erlangung ber (öelig!eit hielten ober ber glaube aüein i^nen

baju ^inrei^enb fc^eine, ba§ Sejjtere gett)i^ al§ fat^olif^en Dbfcu*

ranti§mu§ oerneinen toürben, o^ne fid^ baoon träumen gu taffen,

ba§ fie baburd^ über i^re eigene Äird^e unb nid^t über bie fa*

t^oUfd^e, ba§ SSertoerfungSurf^eit fprä(!^en. (SJIaube aber ja nid^t,

ba| tc!^ biefe§ Urt^eil unterfd^reiben würbe. S3ei unferm 3""

fammentreffen im ^erbft wollen wir aud§ über biefen wid^tigen

©egenftanb me^rereS oer'^anbetn unb S)u foüft mid^ ju ©einer

SSeru^igung aU einen guten Sut^eraner erfennen, wenn id^ mid^

aud§ gleid^ nid^t enthalten fann, ber fat^oUfd^en ^ird^e gro^e, fe!^r

gro§c 93oräüge oor ber unfrigen jujugefte'^en. 2[Rein 9ioman ent*

widEelt fid^ immer reid^er, auc§ fjäbt id§ mit ber eigentlichen

Stu^fü^rung ben Slnfang gemad^t. ©r wirb wo^t ba§ ^aupt"

werf meines 8eben§ werben. — — — —

©rü^e bie gute fc^reibefaut geworbne 3J?utter. Sßie fe^r

freue ic^ mic^, du^ 5ttte mit ®otte§ |)ütfe nun batb wieber

oon Slngefid^t ju ?lngefic^t gu fe^en.



ßtuft

\^on ?ubmtg XM an ^nebrt($ \)on Uec^tri^.

ö- «ed^tri^, SBrtefe. 10





2)re§ben, ben 12. Sejember 1825.

(g§ freut mt^ ^^nen melben gu fönnen, ba§ ba§ l^tefigc

2:^eatet ^^ren ^DartuS unb 5t(e^anber mit großem 23ergnügen

empfangen unb angenommen t)at 2$or(äufig ift bte erfte 2luf*

fü^rung auf ben 24. :^anuar !ommenben ^a^re§ angefeilt unb

ba t^ allen ^let^ anioenben toerbe bamtt ba§ ©tütf, foroett mein

(Sinftu^ au^xzidit, gut gefptelt unb würbtg überhaupt bargefteüt

roerbe, fo Dexfprecle i<i) mir einen glüifli^en ©rfotg unb glaube,

ba^ wenn jetbft bie ©arfleüung um einige Za<^t aufgef^oben

icerben foüte, fie bod^ gewi^ no^ im Januar erfolgt. 5tuf jeben

^aü melbe ici^ ;^^nen felbft ober bur^ jemanb anberä noc^ ein^

mal ben ganj feften Xag ber Slup^rung unb e§ toirb un§ 5tüen

:^ier eine gro^e ^reube ma^en Sie al§bann auf einige 3^1* l^ier

gu feigen. (5§ voixb mir fe^r angenehm fein, ba i^ ^^nen fc^on

fo man^eS oorgelefen ^abe, ^§nen ;^^r eigenes (SJebid^t oorp*-

tragen, ba§ bei bem üeinen ^ublifum bem idj e§ biä jelgt ju

oerfd^iebenen malen mitget^eilt ^abe, groBen 23eifaü gefunben l)at

'äu^ ^^ren SSunfd^ etwas über biefes ©ebic^t öffentlid^ ju jagen,

ben!e x^ ju erfüöen unb an einem Orte, wo e§ i^^nen l^offent^

lic^ nid§t unangenehm fein wirb. @prad)e unb 33er§ fönnten

:^te unb ba me^r ausgearbeitet fein: ber 5luSbrucf f^wanft: f)k

unb ba, an^ im Einfang erinnert er an ^leift, bem man nid§t

entlegnen foü: aber mit aüen ^el^tern, bie bie ^ritif oieüeid^t

entbeden fann unb foü, ^at mir feit bem ^omburg fein brama^

tifc^es ©ebi^t eine fo reine ^reube gemacht, äßa^re SSegeifte»'

rung ^at e§ !^erüorgebra(!^t, öarum mu^ e§ aud^ 5tnbre Begeiftern.

— aJJünblic^ me^r, jeljt nur nod^ bie 23erftc!^erung, ba^ ic^ mit

wahrer Siebe unb §o(!^ac^tung bin unb bleibe

^^r toa'^rer ^reunb

8. 2:iecf.

10*
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Bresben, ben 14. f^bruar 1827.

SJJetn t^euerfter ^reunb.

3ÜTnen (Sie mit nic^t, ba^ ic^ ^^re 33rtefe fo lange o^ne

SlnttnoTt gelaffen unb ^^nen andi nod^ über ;^^r anbereä @^au*

fpiel*) ni^t§ gefagt ^abe. ©tauben @te mit aber, !eine '^ad^^

läffigfeit ober oerminberte ^reunbf^aft ift ©d^ulb an ber SSer«»

gögerung, fonbern überhäufte ©efd^äfte unb 5trbeiten, nttt Unpä^*

lid^feit toed^felnb. — ^d) tjatte, aufrid^tig geftanben, bei i^^rer

3$er[timmung unb ^ränfli^feit bieg neue @d^au[piel noc^ lange

nid^t erwartet, benn ein fold^eä ©cfeaufpiel »erlangt ben ganzen

2}?enf^en unb üoüe ^raft, eg fann gutueiten ben ©efunben fran!,

fci^toerlic^ ben tranfen, Ueberreiäten gefunb ma^en. ^d^ Ia§ e§

fogleidb mit ber größten 33egierbe unb finbe, ba^ i^ ^^nen benn

hodi nid)t gut gerat^en ^atte. ^flac^bem id^ ^'^r ®(!^au[piel brei^,

oiermal trieb er burd^gelefen fja^t, fü^Ie ic^ immer beutlic^er voa^

ic^ fc^on ba§ erftc SRat fa^, bafe bie eigentliche ^raft unb S3egei^

fterung, ber @nt^u[ia§mu§ be§ Xragifd^en unb ba^er bie aßa^r^»

^eit unb Ueberseugung mangelt. @ie ^aben ju fd^neü, ^n fe^r

um gu arbeiten, gearbeitet, ^c^ glaube aud^, ha^ bie «Scene

nic^t in ^lürnberg, fonbern etina in äliailanb, unb jwar in einer

früheren ^^i^ fei" muffe. @o wie e§ ba ift erfd^eint ber (Se*

genftanb gu fteinlid^ unb, wie gefagt, o^ne SJiotioe. (5ä wirb

^^nen gerai^, wenn @ie bie ©ac^e ein wenig ru^en laffen, nid^t

fc^wer werben, bie eigentlid^e S3egeifterung, bie ßeibenfc^aft für

ben ©egenftanb gu finben, woburc^ fidb bod§ nur ber (Snt^ufia§='

mu§ bem 3uf^<iuei^ mitt^eilt.

^d^ gefte^e unoer^olen, ba^ e§ mir nid^t lieb ift, ba§ «Sie

^^ren anberen g-reunben ^^r ©ebid^t gegeigt ^aben: aud^ ber

@tid^ — barüber fommen 2J?einungen, oon ben ©c^aufpielern

gans fc^iefe Urt^eile !^erau§, bie aucb ber fünftigen Umarbeitung

f(f)aben f(innen. «Sowie ba§ «StüdE \^i^t baliegt, rat^e td^ nid^t

e§ irgenb einer S3ü§ne anäubieten. ;^d^ wünfd^te nur, wir Ratten

*) ba§ ßfirenfdjroerbt.
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(S)c(egen^ett un§ münbltd^ übet btc[en ©egcnftanb gu f)t\pxt^m,

irctl bte 35rtefc fo gar ungenügenb finb, fici^ aud^ btc @a^e ntd^t

in fo htrsc Sorte faffen Iä§t. ©in ©d^auf^tet, toetcl^es auf ber

^art^ei ru^t, ift üßer^au^t öieöetci^t ba§ fci^tDterigftc, metl btc

©runbfä^c unb Slnftd^ten ber ^lug^ett, SSerfaffung, Steform unb

9ieooIutton in Seibenfd^aft muffen gefagt unb mit bcn übrigen

Seibenfd^aften oerbunben toerben, babei aber bod^ fo üiel 23ernunft

für fic!^ l^aben, ba^ fte auci^ auf biefem SBege täufd^en unb be*

ruhigen !önnen.

D^ie^men @ie bte ^retmüt^tg!eit, ttjie fte gemeint ift. 3J?ein

(SJefü^t ift aufrichtig unb für ®ie toa'^r^aft gärttid^ freunbfc^aftlid^.

(sie muffen mi) ^(ejcanber feinen 9fiütffd§ritt t^un. !©iefer ift

auc§ feiner, nur gu eilig getrau, oorfcJ^neü. — tann i^ oon

Slle^anber ein (Sjemptar mit meiner 33orrebe, ober biefe aüein

ermatten?

Söarum finb ^^re SBriefe fo ceremoniöä, m^t fo oertrau=»

üä) toie bie meinigen. —
^n @it. (Sin anbermal me^r.

^^r aufri(!§tiger ^reunb

8. Zitä.

®re§ben, bcn 24. Sluguft 1827.

a)2ein t^eurer ^reunb.

9^ur furg, ha ic^ aüe^ auf unfer münblid^e^ @efpräc^ oer^

\paxzn mu§. @ie ^aben oiel unb gut geänbert unb boc^ fe^lt

nac^ meiner einfielt ba§ !J)ramatifc|e, bie Ueberjeugung, ba§

Sichtige. @ie fommen mit Mrnberg nic^t burc^, e§ geftaltet

\\^ nic^t, babei muffen bie Slriftofraten wenigflens eben fo oiet

Stecht aU bie S)emofraten ^aben; etwa in äJiailanbS anberem

C)eräogt^um, bie SSiSconti, ober fpäter bie ©forsa. ^cb f)abz

9iaumer oorläufig barüber gefprocften; ha§ üBerf ift bis je^t gu

fe^r ergä^tung, 3)Zotit) unb ©^arafter finb gegeben genommen,*)

So§ann unb bie aJläbc^en finb gu ^?affio, 9iicolau§ gu f(^Iec^t

*) '3liä)t anberS ju lefen.



150

unb untoa^r, ber ^aifer o^ne ^etrid^t unb 3^^^^'i<^^ ßtoa§

mantertrt, unb oon ber neuen ^dt gu fe'^r tingtrt. ®rö§et,

tragt[(^er, heftiger ioünfc^te iä) 2lüe§. 9^un laffen @tc fid^ nic^t

butc^ mein |)ofntei[tern oerfttmmen. ^c!^ glaube gtei(!§ ber erfte

SBurf tft in bie unrechte 93a^n hinein get^an unb beut ift üiel='

leicht ni^t tüieber abäu^elfen. ^erjoge, 9}?atlanb, 3lber, ein

großer ^aifer, ber nte^r wirft, fc^einen mir unerlä^Iici^. Slber

ic^ !ann mic^ irren.

2J2it ber ^erslici^ften greunbfc^aft

8. SriecE.

Berlin, ben 5. Januar 1846.

SDlein t^eurer ^reunb.

@e^r fc^merjt e§ mic^, ^ören p muffen, ba§ (Sie lieber

leibenb finb. 3J?ein 93eftnben ift tcieber beffer, fotnic ba§ ber

©räfin, bie (Sie unb ^^re ©ema'^Iin ^erjlid^ begrüben Iä§t: bann

füge i^ meine (55Iü(frcünfd^e für @ie gum neuen ^a^r l^inju,

fagen «Sie biefe auc^ ber ^erjUci^ guten ^mmermann, bereu le^*

ter fd^i3ner Srief mid^ fe^r erfreut f^at SBären mir nid§t immer

^inberniffe in ben 2ßeg getreten, fo ^ätte i^ f^on tängft ge^

fd^rieben.

3Ba§ bie 33riefe meiner S^o^ter betrifft, fo bitte x^ Sie

rcd^t bring enb fie mir im Original ^u feuben. ^^ l^abe l^ier

einen fe^r guten unb fd^nellcn Stbfc^reiber, ber in (§inem ober

3wei ^J^agen ba§ ©anje üoüenbeu wirb, unb ic!^ gebe ;^^nen

mein ^eiliges SBort, ba^ feine ^dU foü oerloren gef)n unb ba^

t(^ nac!^ ooßeubeter Stbfrfirift bie Sßriefe i^^uen fogleid^ toiebcr

gurücEfenbe. ^ä) siueiffe nid^t, ba^ Sie mir biefe ©efäüigleit

erweifen werben.

^ii bin babei meine bramaturgifd^eu 33Iätter fortpfelen

unb babei früfiere 23orreben abbruden ju laffen. ^Dabei werbe

ic^ natürlicf) Gelegenheit finben, ^^rc 5trbeiten wieber rü^mlid^
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gu ettoä^ttcn. @(!§abc ba§ @ie ntd^t me:^t für ba§ Xf)zattx ge==

arbeitet

SpiZit 8te&e unb 23erttauen

:^^r etge&ener ^teunb

8. %[t(t.

SBerltn, ben 18. Wäx^ 1846.

©eltebtet ^reunb.

SBte f(^mersH(!§ bie S3Iätter m\^ angeregt l^aßen, bie td§

^^nen mit meinem T)anl gntürffenbe, !önnen @ie fid§ bcn!en,

ba (Sie mic!^ öerfte^^en toie ic!^ meine; be[onber§ ba x^ fe'^e unb

a^nbe, ba^ ©orof^ea mir fo man(!§e§ »erfc^toiegen, ni(!^t ba§

»a^re ^ergtic^e 5ßertrauen gu mir gehabt !^at, ttie id^ e§ aud§

immer fü'^tte unb reci^t gut wei^, too^er e§ fi(^ [einrieb. ®ie

|ätten mir üicßei^t barum auii) bie gurürfge^altenen 93Iätter

fenben fönnen. Mtm ©c^icffal toax einmal fo feft geftellt unb

e§ ift mir o'^ne meine ©d^utb gefc^el^en.

®rü§en @ie ^erglic^ bie i^'^rigen, au(i) bie ^mmermann
unb ©^naafe§, unb »er fid^ meiner erinnert, bie ^amitie ©^bel.

SBie ge^t e§ ^^nen? @ie icaren Ixäntli^, ai§ i^ @ie fa^, aud§

bebeutenb magerer geworben.

S)ie (Gräfin begrübt @ie ^erjUc^. OKein 3wft^ii^ bei ^^rer

Stnwefen^eit war fo bebenflic!^, ba^ ic!^ ^^re ^reunbfc^aft nici^t

genießen lonnte.

^^ bin beffer aber fe^r \ä)Xüa^ unb immer mübe, jebe 33e*

f^äftigung, auä) bie !(einfte, greift mid^ an. SBann wirb e§

beffer werben? — SBie üiele ^rcunbe, beliebte, t^eure Wltn^

fd^en ftnb mir wä^renb meineg langen 8eben§ abgeftorben unb

faft aüe jünger al§ ic^. ÜDiefe (Sd^mersen foüte id^ gewohnt fein.

Slber wie meine frübefte ^ugenb mir gum Singreifen nabe fte^t

als wäre aüe§ ^rü'^e feit oorigem «Sommer, fo oernarben aud§

meine ©d^mergen nid^t, üietme'^r werben fie mit ber 3^^t em^

l^finbtid^er, mir me^r bewuft.

8. Zud.
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SBerlin, bcn 21. SOiärs 1847.

Sie fe^r erfreut fein t(|, ba tc| öor Äurjem gehört §a6e, ba§

e§ mit :^^rer (SJefunb^eit roieber Keffer fte^t. @§ njaren rec^t

traurige 9^a(i§rtd§ten, bie ioir em^^fingen, unb ba| wir öerna^men,

ba§ S3ab l^abe nid^t gut auf ^^ren ßuftanb gen?ir!t. !Die§ ^a^x

ift für alle äJZenfc^en ein fc^UmmeS unb gefä§rli(^e§ getoefen.

®ä ift ^§nen oieüeic^t ba§ ©erüc^t ^ugefommen, ba§ auc^ ic^

öiet auägeftanben ^o6e unb bem ®rabe gang na'^e war. ^t%t

ge^t e§ mir fo erträglid^. ©rü^en «Sie bod^ f^ix^lid) ^'^re t^eurc

©attin üon mir, t»on ber id^ öorauäfe^c, ba§ fie ftd§ wo^lbefinbet.

©"ben fo ben §errn ©c^naafe unb §errn oon ®ij6et — ooräüg==

lic^ aber unfere ^reunbin, bie t^eure :^mmermann, bie mir oer^'

geben mu§, ba§ x^ if)X auf i^rc fd^önen 93riefe nid^t geantwortet

^a'be. 3^iefe laffe id^ fe^r crfud^en unb bitten, mir bod§ bie

Söriefe, bie id^ an i^iwmermann ^u »erfd^icbenen ^tittn gefc|rie=

ben, gefäüigft sufammen ju fud§en unb fo balb wie möglid^

^erpfenben. Siegt i^r an biefen papieren tttoa^, werbe xi)

fie il^r nac^ bem ©ebraud^ wieber gufleüen. ^d^ !omme in bie

SSerfuc^ung, bamit bie S3itte gu oerfnüpfen, oicüeid^t einige be^»

beutenbe oon befannten Slutoren l^insugufügen, weil ic^ ie^t mit

bem SDrbnen meiner (£orref|}onben3 jur ^erau^gabc faft fertig

bin. SSenn @ie einige S3riefe oon mir aufbewahrt ^aben foü*

ten, erfud^c ic^ @ie ebenfalls barum, bie id§ ^^nen red^t bölb

wieber sufteüen wiü.

SOlit ^rofeffor 9flüftel, ber @ie im S3abe gefe^en l^at, ^aU

x^ oiel öon ^^nen gefprod^en. ©iefer feine, oerftänbigc 3J?ann

wirb :^^nen fe^r wo^t getrau ^aben: er fd§cint mir einer öon

ben wenigen ödsten 9J?enfd§en gu fein.

^^lun leben @ie wol^t. >Der |)tmmel ermatte @ie unb bie

iS^tigen.

^f)X treuer greunb

e. friede.



ßxitft Üorotliea tt^ck'a.





^riebric^ t)on Ue^trt| an feine «Sc^toefter ^fta

yax ©tntettung gu SDorot^ea Xkd!§: 33nefen.

3)letne geliebte Slfta.

'?floä) nie 6tn tc^ fo im Saufe tremget S:age oon «Sc^merj

unb ^reube aötned^^elnb öetoegt tüorben, al§> in biefer leisten ^txt

turg öor bcm ©tngange ©uter lieben 33riefe, '^attt xä^ eines

§UJorgen§ ein ©(fireibcn bc§ S3aton oon 33ütotü empfangen, »orin

mir biefer im 2luftrage Zud§ ben 2^ob X)orot'^een§, meiner

'^errlid^cn unöerglet(!^lid^en ^reunbtn, anseigte, bie i^ fo gefunb

unb fräftig üerlaffen ^atte. 3^od6 um ^f^euja^r fc!^rieb ftc mir

fe^r Reiter unb frö^tid^. @o ^aöe i^ atfo im Saufe eine§ ^af)^

re§ einen ^reunb, wie i^mmermann, unb bie beiben treueften

unb ebelften ^reunbinnen, bie mir ba§ @(!^i(!fat üergönnt 'ijatte,

ücrioren. Ser burfte fic!^ in biefer ^Sejie^ung reici^er nennen

al§ ic^? ^^r ^abt ©orot^een gefannt, boc!^ me'^r i^re (Seftalt

unb i^r äußeres Sefen, al§ ben '^immlifc^en Sern, ber baöon

umpüt trar. SJZan !ann nic^t »ünf^en, fie in§ Seben jurüd*

gurufcn. «Sie tft lüte wenige Dorbereitet in ba§, was ibre ^tu
mat^ mar, eingegangen. Unb boc!^, — toenn man an ben armen

SSater, unb be[onber§ bie arme ©d^wefter ben!t, to'iä au<^ biefer

2^roft nid§t genügen. SBenn auc^ fie mit bem Seben, in gro§^

artiger ©rgebung abgefd^Ioffen ^atte, i^r Seben unb SBir!en mar

no$ für anbre, für i^re Sieben unb greunbe üon unerfei^Ii^em

SBert^e. Wir ^at fie in bcm S3rieftt)e(^fcl, ben fie mit mir ge^*

fü^rt 'i)at, einen foftbaren @(^a^ :^intertaffen, für beffen Stufbe*

»a^rung unb ©r'^attung i^ alle (Sorge tragen merbe. 3!)en ®e*



156

banlen, t^r ein öffcntUd^eS ^cn!mat gu fe^en unb bann ba§

3)Zttt^ett6arc jener ^ertlic^en 33rtefc aufzunehmen, ^aU x^ jtoar

»teber aufgegeben, um t^re befc^eibne @Tö§e ntc^t gu »erleben.

!Dod^ btefe 33rtefc bürfen nt^t untergeben, bamit e§ noci^ etn^'

mal ber fpäteren gflac^toelt mögttc!^ gemacht werbe, \x^ ba§ 33ilb

biefeS §ol^en unb reinen S^aracterg gu üergegentoärttgen.

©reSben, bm 15. ^uli 1831.

<Stc ^aben mi^ baburd&, ba§ @ie einen fremben (Snglänber

anftiften mir ^n f(!^reiben, in gro^e SSerlegenl^eit gefetjt, unb pr
©träfe bafür erhalten @ie nun ftatt feiner bie Slntwort. @§

fommt mir gar p feltfam öor, einem SJJenfd^en ^u fc^reiben,

ben ici^ gar ni(|t fenne; aü^ lüirb e§ i^m oieüeidlt fc^wer, beutfd^e

©d^rift, 6efonber§ bie meinige, gu lefen, unb einen engtifd^en

S3rief ^abe i^ in meinem Seben noc^ nid^t gefc^rieben unb tüürbe

i^n aud§ wo^I niäjt ^u «Staube bringen: barum ^attc i^ e§ benn

für ha§ 39efte, i^m bur^ @ie bie Slntwort fagen ju taffen.

3Jiein Sßater ^ttt i^^nen gern felbft gef(!§riebeu; aber er ^ot in

biefem Slugenblicf tnirlüd^ fo oiet gu t^un, ba^ e§ i'^m nid§t

mögtid^ ift, um me'^rere ^f^ooeüen, bie für ba§ näd^fte ;^a^r oer^

fpro^en finb unb bie er au^ fd§on angefangen ^at, gu becnbigen;

befonberS ba ein @(!^nupfenfieber i^n in ber Tet^ten 3ett fc'^r am

5trbeiten ge^inbert f)at. (Sr grü§t @ie '^erslid^ unb trägt mir

auf ;^^nen gu fagen, ba^ f^on üor einigen i^a^ren eine Ueber=»

fe^ung be§ !Di^terIeben§ angefünbigt aber nid^t erfd^ienen fei,

unb jener Ueberfe^er, beffen 9^amen er aber nid^t wei§, alfo bie

@ad^e gett)i§ aufgegeben fja^i. @ä tt)irb i^n fe^r freuen, wenn

bie junge !Dame i^ren 33orfa^ ausführt, unb er toünfd^t unb

bittet fie, ba§ ^cft ju ^enilwort^ auc!^ ju übcrfe^en, weit e§ faft

not^wenbig ift, befonbers um ben ^weiten 2;^eil be§ ©id^ter^

lebend ju oerftc^en. SBoüen @ie fo gut fein, bie§ bem @ng*

länber ju fagen, i^m meine unb meinem 33atcrö (gmpfe^tung äU
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mad^en, unb mtc^ ju cnt[(!^ul[btgen, ba^ xä) i^m nxä^t felöft anu

lüorte. ^ä) 6tn üßerseugt, ba§ ba§ ;^ic^tetlc&en in ©ngtcrab

ütelcn S3etfaü finben toirb, toenn bte Uc&er[etjung nur etntgcr='

mafeen gelingt, unb bei ber !5)ame üerrätt) e§ üiel (Sinn für

^oefic unb eine gro^e ^enntni^ unfrer Spraci^e, ba§ fie gerabe

biefe Sfiooeüe wä^tt. ^c| glaube, \)a§ Ueberfe^en t[t eigentlich

me^r ein ©efd^äft für grauen al§ für -LDlänner, gerabe roeil z§>

un§ nid§t gegeben ift, tfwaä ©igeneg ^eroor p bringen.

Sßir ^aben immer gehofft, @ie würben un§ einmal ^a^^

ri(|t Don fic!^ geben unb meinem SSater i^^r S^rauerfpiel [(Riefen.

Slßir erjä^lten i^m baüon unb er intereffirt ficl§ fe^r bafür, unb

e§ ift tüirllic^ nid^t red^t Don i^^nen, ba^ «Sie e§ i§m nic^t mit*^

gef^eilt l^aben, e§ toürbe i^m, fd^on an fid^ felbft, gro^e ^reube

mad^en, unb i^m at§ ein ^^id^^it ^c§ 23ertraueng Don ^^nen

topptlt xvntf) fein. S§ t^at i^m fe^r leib, «Sie im üorigen

©ommer öerfe^lt gu ^aben, unb e§ würbe i^n fe^r erfreuen,

wenn @ie einmal wieber l^erfämen unb einige 3eit l^ier bleiben

fönnten; bod§ in biefer unglüdflid^en, unruhigen 3^^^ ^^^^ ^(^^

an feine 3"^»"!^ benfen, unb mu^ nur fro^ fein, jeben Sag gu

»erleben, fo gut e§ ge^n voiU.

2Sor ^urjem ^at mein 3Sater ^^ren 2lle^anber wieber 3Wei='

mal öorgelefen, er oerfe^lt feine Sir!ung nie, Weber auf bie,

wel^e i^n no(| nid^t fannten, nod§ ouf un§, bie i^n faft am^

wenbig wiffen. Seiber !ann er ^ier je^t nid§t gegeben werben,

ba e§ unä nod^ immer an einer tragifd^en «Sd^aufpielerin fe'^lt.

können (Sie i^n aber nid^t in SBien geben laffen? fo Diel id^

öon 8öwe unb ^nfd^ü^ wei^, würben beibe gewi^ al§ 5ltepnber

unb jDariuö fe^r gut fein, unb bie (^ht) würbe bie Statira ganj

öorgüglid^ fpielen. S)ie @le^ lam, auf i^rer 9ieife nad§ Berlin,

Dor lur^em l^ier bur^, um ©aftroüen bort gu geben. (Sie ift

in SBien fc^r glü(flid§ unb aufrieben. Sie erjä^lte mir, ba^

Sd^reiDogel ^^re 9(iofamunbe fd^on be!ommen l^abe, fie ^atte fie

nod^ nid^t gelefen.

'SJltin SSater ift ben Sinter burc§ faft immer wo^l gewefen,

unb braucht aud§ biefen Sommer fein S3ab. Sir bleiben alle
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c^ani tu^ig in üDreäben unb leöen ätemtic^ ein[am, toeil bte mtU

ften unfrer SSefannten auf bem öanbc ober Derreift finb. ^Dtijkn"

[(lläger loar einige 2Boc^cn ()ier. ®r ^at un§ allen fe^r gefaücn

unb ift burd^ bie Ülecenfion be§ (Sorreggio fo wenig gefränft,

bafe er ^erjU^er unb lie&eooller gegen meinen SSater tüar, al§

je äuoor. @r (aä unö einige nod^ ungebrurfte <Sa(!§en cor, bie

un§ [e^r gefallen §a&en.

SSer^ei^en @ie biefen confufen 33rief, unb [eien (Sie ni^t

6öfe, ba§ ic^ ®ie mit biefem Stuftrag &eläftige. ÜJieine 9)iutter,

(Sc^wefter unb bie öJräfin grüßen @ie ^erjtit^, unb i^ bin mit

ber größten ^oc^ac^tung

;^f)re ergebene

S)orot^ea Zud.

S)re§ben, ben 17. October 1831.

<Sc^on feit lange ^at mein 23ater bie 5lbfic^t ;^^nen ju

f(^reiben, t^eurer ^^^"itb, ba er e§ aber meüeid^t noc^ nxijt fo

batb t^un tt?irb, mu§ ic^ e§ übernehmen ^^nen 9^ad^ric^t oon

uns 5u geben. :^c^ tt)ei§ nur ju ao^l, weld^ ein fd§Ied§ter (Sr«=

fa^ bie§ für @ie ift, unb erf^eine mir felbft fe^r anma^enb,

inbem ic^ ^^nen fc^reibe, benfe aber bod^, eS ift i^^nen lieber

aU xomn «Sie gar nichts Don ung erfahren.

^d) banfe ;^f)nen ^erjlic^ für ^^ren ©rief, unb banfe ^^nen

in unfer Stüer unb befonberS in meines 33aterS 9^amen für ^§re

Ülofamunbe, me^r al§ id§ eS ^^nen auSfprec^en fann. 2D?ein

35ater mü :^^nen fetbft feine 3yieinung barüber feinreiben, aber

weit bieg fe§r au§fü^rli(i§ gefc^e^en foU, unb er fid§ überhaupt

f^wer gu einem S3rief entfd§Iie^t, wirb eS wo^t nid^t fo batb

gefd^e^en. :^c^ fann ^^nen oortäufig fagen, ba^ er ganj unb

burd^auS jufrieben ift, ja, ba| er entjücft unb begeiftert ift, fotite

id§ lieber fagen, benn jeber anbre 3tu§bruc£ fd§eint mir äu !att.

^Dreimal ^at er un§ bie 9fiofamunbe oorgetefen, unb id§ wünfd^e

bann nur immer, ®ie wären l^ier unb !önnten i^n barüber

fprec^en ^oren, unb fid§ an feiner ^reube erfreuen, ba§ unfre

arme betrübte ^txt fo etwas ©ro^eS unb (SbteS ^erborgebrad^t
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^at ^^ tou^tc gum 3Sorau§, ba§ btel ©cbtd^t t^m gefaöen

mu^tc, unb brang begtoegen barauf, ba§ @te e§ un§ f^ttfen

möchten. Sitte meine 3"^ßifß^/ ^te id^ auc^ bamalg gegen @te

au§fpt:ad§, ob e§ auf ber 33ü^ne t»on SBWung fein fönne, erfd^ei*»

nen mir jelgt tcd^t öermeffen, ba mein 25ater, glei(!§ wie er e§

nur einmal gelefen ^atte, cntfc^Ioffen xoax, e§ ^ier ju geben,

^e^t ba ic^ e§ öfter unb nic^t fo unterbro(!§en gelefen, bin ic!^

anä) überzeugt, ba§ bie ÜDarfteüung feine @(!§tDierig!eiten l^aben

lann; bann toar i^ in ber oorigen So(!^e einige STage auf bem

8anbc bei Süttic^au'g, xoo mir wieber bie ^flofamunbe mit einanber

tafen, unb gu meiner großen ^reube Süttic^au fogteid^ befc^Iof,

fic fo balb al§ mögli^ ju geben; ja, mid§ fogar gang im (Smfte

au§äan!te, ba§ i^ fie nici^t gteid§ ben öorigen «Sommer l^ier be»»

j^alten ^atte. SJJir fc^ien bamats für unfre 33ü^ne bie @d§tDierig='

feit SU groß, e§ loürbig gu befe^en, ba wir je^t, genau genom^

men, weber eine 9flofamunbe no(^ einen 5llboin l^aben; aber mein

SSater fagt, fein S^^eater bürfe e§ fi(!§ entgegen laffen, hux^ ein

foI^eS Serf fi^ felbft gu e'^ren, au^ fei e§ nid^t nur fo fii^ön

fonbern aud§ fo bramatif(|, baß e§ immer nod§, trolj aller Tlän^

gel ber S)arftettung, ben größten (Sinbrutf machen muffe. $ßeä='

l^alb man e§ in Sßerlin nic^t angenommen ^at, ift mir unbegreif^

lic^, ba bie§ bo^ ba§ eigentliche 9f{oüenfa^ ber (Erelinger ift, unb

fie gar ni(i^tg fpielen fann, wenn i^r bie§ nx^t äufagt. Db man

e§ in SBien einftubirt, weiß i^ nic^t, id§ ^a^t bie ®tet> barum

gefragt, aber noc^ feine 5lntwort erhalten; id^ wünfd^e je^t faft,

baß e§ bort no^ nid^t fo fc^neü gegeben wirb, bamit e§ auf

unfrer SBü^nc guerft erfd^eint. Statt ber (Slet) finb je^t l^ier

gwei junge 3)?äbd§en engagirt, beibe red§t pbfd§ unb nid^t ol^ne

STalent, aber nod^ fo wenig geübt unb fo unbebeutenb, baß man
i^nen bie ülofamunbe nic§t anoertrauen fann, beS^alb ift fie ber

SJ^eoinä pget^eilt worben, ber aud§ eigentlid^ ba§ ^ad^, woju

man bie 9flofamunbe bo(^ rechnen muß, gehört. ^reilid§ ift fie

etwa§ äu alt unb gu fc^arf in i^rem Spiel, "oo^ i)at fie Diel

traft unb ^euer, unb giebt einige Atollen, wie g. 33. bie Drfina,

baß man fie faum beffer fe^en fann, aud^ ^at fie Sßerftanb unb
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ti)ct§ fi(^ meines 2Satet§ 'SiaÜi xtijt gut anzueignen. S)en 5tt^

boin wirb wo^I bcr jüngere 5)eürient befommen, bet je^t '^ier

engagirt ift; er ift freiließ zt\va§ ju jung unb ju jart für bie

Üloöe, bo(| ^at er oiel Haltung unb ein [e:^r f^öneS Organ> ift

baßei ein gefd^euter finniger äRcnfd^. 3)en ^elmi(!^i§ würbe

bann ber anbre !Deürient befomnten. ^Der alte 8ongo6arbe unb

®epibe werben burc| 23erbt? unb ^auli fe^r gut 6efe^t fein,

6eibe l^örtcn ba§ @tüd neuli^ bei un§ tefen unb intereffirten

fid^ gleich fel^r bafür, unb ba fie je^t unfre Üiegiffeure finb, ift

bie§ nic^t unwid^tig. SSir finb red^t Diel mit ^^nen unb ^^rem

®ebid§t befd^äftigt, unb id^ fann i^^nen nid^t fagen, wie fe'^r mid§

bie§ aüe§ l^^retwegen freut, ta id^ beule, bie Stnerlennung mei^

nc§ 33ater§ wiegt bei i^'^nen ba§ öerfe^rte Urt^eil öie( üerle^rter,

wenn aud§ wo^tmeinenber üJJenfd^en auf, unb ift Qf^nen ein

(Sporn, bie SBelt unb i^^re ^reunbe balb wieber burdö ein fd^ö^

ne§ Sföer! gu erfreuen. Slud^ wegen meines 23ater§ freut e§ mic^

fo fe'^r, ba^ er wieber einmal etwa§ auf bie 33ü^ne bringen

fonn, woran er fo warmen Slnt^eil nimmt.

9Jiein 33ater ift wo^l unb fe^r fleißig: gwei ^fiooeüen finb

fertig unb eine, ber 2J?onbfüd^tige, in ber Urania fd§on gebrückt,

id^ finbe fie fe^r fd^ön, unb man foKte glauben, er ^a'b^ fie in

feiner i^ugenb gefd^rieben. S)ie gweite, ber i^a^rmarlt, ift gan^

Reiter unb gefäüt mir auc^ fe^r, aus ber britten, bie nod^ nid^t

beenbet ift, fann id^ nod^ nid^t red^t flug werben. ;^d§ befomme

immer bie Sorrecturbogen unb bin alfo nad^ bem ©etjcr ber

erfte Öefer unb Äritifer.

^§r 33ruber ift oor einiger 3eit bei uns gewefen, es t^ut

mir leib, ba§ id^ i^n nid^t gefe^en l^abe, er mu^ ^^nen fe'^r

äl^ntid^ fe^en, benn mein 35ater ^at i^n gleid§ umormt, weil er

geglaubt fjat, ba§ «Sie eS wären.

i^mmermann ift oiel bei uns gewefen unb wirb ;^§nen man*

d^cS oon uns erjä^len fönnen; id^ l^abe mid^ fel^r gefreut, oon

i^m gu ^ören, wie Reiter unb jufrieben ©ie in 3)üffelborf leben.

(Sr 'i)at uns feinen 9Jierlin oorgelefen, ber mir gu tieffinnig ift

unb in bem id^ SSteleS nid§t üerftanben ijahf, was id^ üerftanb.
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^aße td^ aber fe'^r fd§ön unb merftoüicbig gefunben. 3Dte beiben

crften «Stütfc üon ^ctcr bem ©rofecn ^aben otet <B^'öm§, bocö

fc^eint mit äu mel ^ntrtguc barin gu fein, unb faft aüe S^a^»

tactere ^aben tt>aoa^ 23erf(!§tobene§, tcag einen unangenel^men

ginbrud ma^t. S)a§ @bte, ©ro^artige, inaS in ber 9iofamunbc

[o wo^lt^uenb toixtt, unb tnag un§ »ie ein ©piegel ber @eele

fd^eint, raorau§ e§ gefloffen, fe^lt in jenem, unb beS^alb mai^t

cg ni(!^t ben äd^t tragifd^en Stnbrudf. ijjmmermann ift fe^r geift^

retd^ unb intereffant, bod§ fann id§ ni^t längnen, baß in feinem

SBefen etroaä Un^eimUc!^e§ liegt, loop man fein 33ertrauen faffen

lann. 33eräei^en @ie, ba§ ic^ mein (SJefü^I fo uuüer^oblen au§^

fprec^e; e§ ift too^ m(^t tec^t, benn ic^ glaube er ift ^§r befter

greunb, bod^ ba e§ einmal gefd^rieben ift, !ann ic^ e§ nid§t me^r

änbern.

SBir erwarten je^t bie Spolera täglich; bod§ ift man ^ier

nid^t fo ängftlid^ unb fprid^t nic^t fo oiet baoon al§ in S3erlin.

^d^ fann biefe ^urc^t nid^t begreifen, ha wir bod^ überzeugt finb,

ici^ wir feinen 5(ugenbli(f e^er oöer fpäter fterben, alä e§ (Sottet

SBille ift, unb ba, aud) o^ne Spolera, un§ ber 2;ob tägli(^ fo

na^e ftef)t. ©oc^ oiele SHenfc^en t^un wirflii^, at§ wären fie

bis je^t unfterblid^ gewefen, unb bag (Sterben eine ganj neue

(Srfinbung üon 1831.

geben @ie wo^I, unb red^nen «Sie e§ mir uic^t ju, ba§ td§

^§nen fd^reibe, unb meinem SSater nid§t, ha^ er ^§nen uid^t

fc|reibt. (Sr ift in feiner g^reunbfd^aft unt>eränberlid§ wie im

Sluffd^icben aüer feiner 23riefc unb Strbeiten; bie 9looellcn foüten

längft fertig fein, benn aüe anberen 2;af^enbü(^er liegen fc^on

auf aüen ßabentifd^en. kommen @ie nur fünftigen Sommer
5U uns, unb geben Sie un§ ^iiß^^i'^ßn 9lad§ric^t wie e§ ;^^nen

ge§f, l^alten @ie e§ aber nid^t für eine ^f[td§t ber §üfUd)feit,

gerabe mir wieber gu antworten, e§ mad^t i^^nen natürlich me^r

33ergnügen, meinem 33ater ju fdEireiben al§ mir, unb wir 5lnbern

finb aufrieben, wenn wir erfahren, baß Sie wo^l unb Ijeiter unb

Pcißig finb.

^^orot^ea 2;iecf.

ö. Uedittit, S3riefe. 11
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3)re§ben, ben 31. SDZai 1832.

X^euerfter ^^reunb, id§ ^ättc :^^rcn fd^öncn 93rtef fd^on

früher öeantwortet, unb tooüte nur bic Stuffü^tung ter Ülofa^

munbc abioarten, um ^^ncn jugtetd^ '?flai)xiä)t baoon ju geben.

(Heftern war fie nun enbUc|, unb ®ic fönncn überjeugt fein,

ba§ üon «Seiten ber ©irectton unb ber ©d^auf^ieter lein ^tei§

gejpart ift. gelteren f)at mein SSater ba§ ©tüd einige Tlal

»orgetefen, unb ben beiben grauen bie iRoüen nod§ befonbcrS

einftubirt, ift bann aud^ bei aüen groben gugegen gewefen, unb

^at ttiirlli(^ mc^r :^ntereffc bafür gehabt, at§ er für ein eignet

äBer! f)aben »ürbe. !Da§ X^eater war fe^r öoü unb e§ ^errfc^te

bie grö|te @tiüe unb Slufmerffamfeit; bie SJJeöius war, bafür

ba^ fie ni(|t fo üiel ^ugenb unb ^raft ^at, alä biefe Üloüc

forbert, fe^r gut, fie ^at fie mit wa'^rer Siebe unb 93egeifterung

einftubirt, unb ba§ fa^ man auc^ in i§rcm (gpiel. ®er ältere

S)eDrient Sllboin gefiel mir öon 5tüen am beften, er |atte ein

wunberfc^öneS ©oftüme unb machte fc^on beim erften Sluftreten

einen großartigen poetifc^en ©inbrucf, aud^ ber jüngere IDeorient

wußte ben ^elmid^iä beffer ^erauSjubringen, at§ id§ il^m juge^*

traut ^atte. ^urs, man !ann bie SBorfteüung, im ©anjen ge>«

nommen, eine gute nennen, fo öiel aud§ bei einem fo tieffinnigen

Ser! unb in fo fc^weren Oloüen immer nod^ gu tabeln bleibt.

^n ben beiben erften Steten würben bie 3Jieoiu§, beibe SDeorientS

unb "^auli einige Ü)M a^)ptaubirt, ber britte unb oierte 5tct

gingen ru^tg oorüber, fd^on wä^renb be§ fünften entftanb eine

gewiffe ängftltrf)e Unruhe, unb am <Sd§Iu§, ba (Sintge applaubireu

woüten, würbe ge^od§t, nid^t fo oiel, baß man fagen !ann, eä

fei burd^gefaüen , aber 8ütti(|au unb SSater finb bod^ noc!^ un^

fc^Iüffig, ob e§ wieber^olt werben fann. ©§ wirb mir re(^t

fc^wer, ^§nen bie§ ju fd^reiben, aber id§ ben!e, @ie muffen e§

ia bo(^ erfahren. (S§ fann ^^nen wo"^! faum fo unangenel^m

unb betrübt fein, aU e§ mir ift, unb ber geftrigc Stbenb ^at

mid^ fo angegriffen, baß ic^ wir!Iid§ !ran! bin, fo ^jeinlid^ war

mir bie sune^menbe 33erftimmung, bie man unter ben 3"ft^oußi^ii
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bemerlte. 5tergetn unb !tän!en (Sic fic^ mä)t, öefter f^reunb,

unb laffen @te ^'ijXtn Reitern 9)Jut^ ntd^t trüben, bic 3JZenf(i§en

finb nun txnmal bumm unb xdxx lönnen ba§ ni^t änbern.

(Stwa§ wo^r^aft ®roic§ tt)trb ja nie oerftanben. ©tauben ®ie

too^r ^^^ ^^" ^" ^^ff'' «i^^ ij^^^tgenia nic^t f(!^on im crflen

5(ct anfangen loürbc p ^od^cn, ftänbe nic^t ber ^yiamc ©oet^e

auf beut S^ttd, nur bte Stuctorität ^ält biefe @ebid§tc. X)ic

Öeutc fi^en mit fc^ioerer Sangeioeile im 2:^eater unb ge^en nur

g^ren ^albet ba§ näc^fte 3Jial wieber ^n, weit fic benfen, eä

mu§ tDO^t f(i^ön fein. (S^a!ef^eare gefätit wegen be§ iReid§t^um§

an 33ege&en^eiten unb 3}ienge ber ^erfonen, @(!§ißer ift einmal

angenommen unb bod§ merft bei feinem fc^önften 2Ber!, ben

üläubern, fein 2)ienf(^, worauf e§ eigcnttic!^ an!ommt. ®a§

^ifante ber (Situation unb ber unnatürtic^e S^arafter be§ i^xan^

intereffirt, aber in ben tiefen Sinn be§ !Did§ter§ bringt deiner

ein. So ift e§ mit ber Ütofamunbe, ba§ gan^e (Stücf ge^t ou§

einer Seetenftimmung ^eroor, bie ganj neu unb wa'^r^aft tra*»

gifc^ ift; bie§, voaä für un§, bie wir un§ bemü^n in ben (Sinn

be§ 5Di(^terg einguge^n, bie Sc^ön^eit be§ ®ebid^te§ ou§mad§t,

oerfte'^t ba§ fogenannte ^ubticum nic^t, fte begreifen einfach

nid^t, xoa^ biefe grau witt, unb ftatt gu übertegen, iia^ man

ein fotd^eS Serf wie eine gro^e Dper öfter ^ören mu§, um e§

SU oerfte^en, bilben fie fi^ ein, fie muffen ben guten ©efd^matf

retten. ^^ möchte mit ^amtet fagen: @§ ift (Eaoiar für bie

2)Jenge. S)oc^ genug baoon. ^ä) fc^reibc ;^^nen ]§eut mit wa^r*

^aft betrübtem ^ergen. ^^re 33riefe finb fo fc^ön unb machen

ung 5tt(en immer fo gro^e greube; wie gern fcferiebe auci^ i^

^^nen immer ttvoa^ (grfreutid^e^, unb mu§ Sie nun ^eute

fränien. ^^ für(!^te, bie§ mad^t Sie wieber meland^otifd^ unb

Sie befommen eine Stbnetgung gegen Bresben; bod^ benfen Sie,

Kit ^^re beften greunbe unb ;^^re größten Sewunberer an^

^ter finb, unb taffen Sie fic^ nid^t abfc^reden, ben näd§ften

Sommer l^er gu fommen, unb bann bringen Sie un§ ^§re

^^atbäer mit, bie gewi^ bei i^^rer reichen ^^antafie unb ^^rem

flto^en 2;atent jum 2:ragtfc^en fe§r f(^ön werben, ^c^ bin fe^r

11*
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begieriö barauf unb fann c§ mir gar nid^t benfcn, bod^ ber

@toft t[t fc^ön unb e§ gelingt :^^nen gcwif. ;^^re Slofamunbe

{-jat i^^nen in unferm, unb au^ in bem grö§ern, öorne^mcn

3itte( oicl g-reuubc ertoorben, eö i[t nur ein Unglüd, ba§ taä

publicum immer üon SBenigen unb gerabe ben ÜDummen be*

^errfc^t n)irb, unb bie SSefferen fic^ in feinen ^ampf mit biefem

ÜT^eaterpöbet einlaffen ttjoüen.

§)aben <Sie no^ taufenb ®anf für ^§ren leisten fd^önen

33rief. ^d) bin jetjt jenem ©nglänber rec^t banfbar, ber bic

crfte 23eranla[fung ^u einer ©orrefponbenj mit ^^nen war.

(Sie fommen freilid^ fe^r babei ^u Jurg, unb id^ fc^äme micf)

immer, wenn ic^ baran ben!e, wie bumm unb albern ^^nen

meine ©riefe üorfommen muffen. (S§ freut mi^ fe^r, ba^ ®ie

in ^^rer iöewunbrung be§ ^Donauweibd^enS üon meinem 25ater

gang mit mir übereinftimmen, ic^ tja^t e§ oft gelefen unb micb

immer fef)r gegrämt, baB c§ nic^t DoÜenbet ift. lieber ben

|)ej:enfabbat() fann id£| :^§r ©efü^I ni^t fo gang t()eilen, fo

üiet ©d^öneiS im ©injetnen barin ift, wogu ict) befonber» bic

@cene bei ber alten 53ett(crin red^ne, fo I)at mir bod^ bie @e^

fc^i^te ber Äat^arina ctwa!§ fe^r ^erbeS unb ic^ begreife nid^t,

wie eine ?^rau, bie, ob nun bur(^ ta^ ©d^idtfat ober i^re ©c^ulb,

fo entfeljlii^e !£)inge erlebt ^at, no^ ein fo ^eitre§, ic^ mü(J)tc

fagen, leic^tfinnigeä Öeben führen fann; ba§ @efü{)l be§ 9^obert,

fic^ ganj oon ber SBelt äurücf5Uäief}en, fd^eint mir oiel natür^

li(f)er. @ie ^aben 9ied)t, bap biefer ®noftici§mug nur aU eine

^^antafie be^anbclt werben fann; fo aufgefteüt, wie er üon

;^mmermann wirb, ift er mir wenigftenä fe^r ftörenb; ben

^a^rmarft liebe ic^ bcfonberä, weil er ein fo ^armlofeS unb

reines ä$ergnügen gewährt, bei aüem 2Bi^ fo fern oon jeber

53ittcrfeit. ®er 3)ionbfüd§tige wirb ^^nen gewi§ gefallen. ^4
mujj befennen, baß unter aüen ütooetten meinet 33ater§ mir

feine fo ^oc^ fte^t aU ber erfte Ül^eil be§ X)id^terlebeng; fo

fd^ön bie anbern auc^ finb, fo fommt mir biefe bod^ immer ciU

gang einzig unb unerreid^t cor, wc5l)alb e» fo ift, baoon fann

\d) mir feine 9ied^enfdl)aft geben unb irf) glaube, e§ giebt wie gu
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3[Renfc^en aud^ eine (Si^mpat^ic ju liDt^tungen, unb wir fönnen

bei btefen wie bei jenen oft nx^t fagen, warum wir fie jo un^

&efd^rei6Ii(!^ lieben.

^^ 5abe int öerfloffencn ^a'^r ben ©ante fo grünblid^ ftu^

birt, al§ e§ mir möglid^ ift. ;^e^t lefe ic^ otel im (Salberon,

bie religiöfen aüegorifd^en «Stücfe finbe xd) wunberf^ön, unb

ba§ einzige in biefer ^rt, rva^ [o wa^r'^aft em;pfunben ift; oon

ben 2uftf^3ie(en finb oiele fe^r witjig, anbre ju oerwicfelt unb

im Original fd^wer gu oerfte'^en. §aben «Sie ben 2(uffa| oon

9?aumer über ^oten gelefen? i^?^ ^offe, @ie finb nic^t fo

^reu^e, ba§ @ie i^n an(i) beS^alb oerfolgen. ^^ begreife nici^t,

wie man einen ^iftorüer wegen einer rein gef(!^i(!^tlic^en ©ar*

fteßung anfeinben fann. Sir leben in einer traurigen ^txt,

man t^ut, at§ Ratten wir nur bie Sa^I gwifd^en franjöfifd^er

'ämxä)k unb ruffif^er Änute, le^tere f(!^eint im norblid^en

Deutf(^tanb ben @ieg baoon p tragen. ^Die 3tu§fi^t in bie

3u!unft ift trübe, nur bie 9?eligion unb n'däj\t i^r ^reube an

^oefie unb ein wahres (SJefü^t für bie SJJenfc^en, bie un§ treuer

finb, fann un§ Slroft unb 9D^ut^ geben.

öeben ®ie nun wo^I, liebfter ^reunb, benfen @ie, ba§ e§

un§ gewö^ntid^en 3J?enfc^en auc^ oft nic|t beffer ge§t, aU ben

"Did^tern, ba§ S3efte in un§ wirb oft oerfannt, prücfgefto^en,

unb lebt bod^ gu unfrer eignen ©rquicfung in unferen ^erjen.

diesmal bitte ic^ @ie mir red^t balb gu fc^reiben, benn id^

ängftige mid^ wirftid^, wie biefe ^y^ad^rid^t auf @ie wir!en fann.

Senn bie ^ftofamunbe nod§ einmal gegeben wirb, fd^reibe ic^

e§ :^^nen gleid§.

S)rc§ben, ben 4. Stpril 1832.

2:aufenb l^ant für ^^ren 33rief, t^eurer ^reunb, ben id^

fc^on längft ijättt beantworten fotten; bod^ fjattt xi) in bcr legten

B^tt oiet gu t^un, unb wirüic^ !eine 3eit ba^u. Q§ freut mi(^,

ba§ @ie ben 33orfatI mit ^^rem «StüdE nid^t wichtiger nehmen,

al§ er e§ oerbient. !©a^ @ie nod^ feine S^ac^ric^t au§ Sien

erhalten ^aben, wunbert mid^: mein 33ater läp ^^nen fagen
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tücnn @tc btefc ßefommen, unb t^m bann ^t)X Zxamx^pid an^

üertrauen iroüten, fo tüoüc er e§ mit einet SSortebe begleitet

herausgeben, unb für einen Sßerleger forgen. ©§ wäre njo^I

gut, wenn (Sie un§ fo&alb aU mögli^ 9iad^ri^t geben fönnten,

ob @ie biefen 3Sor[(i^Iag anne'^men; benn mein 23ater f^iebt,

wie @ie toiffen, feine Slrbeit oft auf, unb e§ mö(]§te bann

immer no(3§ einige ßeit barüber l^inge^en.

^Sj fc^irfe i^^nen ben (Spilog mit, ben mein 33ater gu

@oct^e§ 5lnben!en gebid§tet f)at', gen^i^ ma(!^t e§ ^^nen unb

;^^ren ^reunben SSergnügen, i^n fo balb aU möglid^ ju tefen,

unb ba bie 33irection nur wenige @^emplare jum SSert^eilen

l^at abbruden laffen, ift er ni^t ju befommen. SSater war

i)uxi) ©oet^enS 2;ob fe^r angegriffen, unb in ber erften ^zit in

einer fo gerührten, we^müt^igcn Stimmung, ba§ wir un§ feinet^-

^alb ängftigten. Heftern nod^ fagte er ttma^, toa^ mir fe§r ge*

fiel: ^oet^e ^abe i^m oon i^ugenb auf wie fein Stern oorge^'

leuchtet, unb fein @efü^I für i§n fei wie ba§ be§ ^erbinanb

für ©gmont. ;^c^ glaube, e§ ift wenigen großen ©eiftern ge^

geben, fi^, wie mein 23ater, fo ganj felbft oergeffenb in eine

frembe ©rö^e gu oerfenfen.

ajiad^en ®ie nur, ba§ @ie ben (Sommer ^er fommen, fo

fe^r üiet lann bie 9(leife boc!^ ni^t foften. So oiel xä) mic^

erinnern !ann, wof^nten Sie ba§ letzte 20?al bei ^^ren 3Ser^

wanbten; foltte bie§ jelgt ni(i^t angeln, ober ^§nen nid^t gelegen

fein, fo fönnen wir ^^nen ein f(eines ^i^imer anbieten, unb

werben Sie mit 23ergnügen bei un§ fe^n, fo lange e§ ;^§nen

gefäüt. 2)Zein SSater wirb wo^l biefen (Sommer feine Sfteife

mad§en, unb (Sie träfen un§ atfo auf jeben ^aü. Sa§ baS

l^iefige Honorar betrifft, ba fann i^ ^^mn feinen befonbem

Slroft geben: feit wir fo gtürflid^ finb, eine (Eonftitution gu '^aben,

ge^t 5tüe§ fel^r tnapp unb fümmerli^ bei un§ §u, unb bie

^IeinU(!§Ieit erftredt fic^ über ba§ ©rö^te wie über ba§ ©eringftc.

(Sonft 'fingen bergteid^en 3Dinge oon ber 2;^eaterbirection af),

unb in au^erorbentlic^en ^äüen wanbte ber ^ntenbant fic^ an

ben ^önig, unb wenn biefer e§ genehmigte, fo war eä gut.
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^e^t tann lein Z^aUx Beim Sweater au^gegeßcn toetben, ben

ber ^au^mtntfter nid^t betütütgt, bct baßet nie inä 2^^eater !ommt

unb nt(i^t§ baoon ücrftel^t; ütet tottb e§ alfo auf feinen ^aü fein.

ißaumer tft auf ac^t 2;age l^erüber gelommen, unb tro^

ber üieten 3Serbrtc^Ii(]§!eiten, bic er erleöt ^at, immer öergnügt

unb oßen brauf, toie er e§ nennt, dt triump^irt au(| ttroa^

barüber, ba§ er fid^, toie er meint, in ^inftd^t ber 9lofamunbe

tix^t geirrt l^at: ba| e§ ne'^mlici^ ein gro|e§ poetifd^e^ SBerl ift,

aber niijt für bie 33ü^ne, unb ba^ er ^^nen einen großen

(Sefaüen gef^an ^a'bt, weit (Sie nun bie 33erliner ©ommiffion

für bumm erflären fönnen, unb ba§ 2::rauerfpiel in feiner SBürbe

bleibt, üßein SSater giebt i^m ba§ aüe§ nid^t gu, unb fd^iebt

ba§ Unzeit nur auf ©d^auf^jieter unb publicum. @o fe^r

tc^ S^iaumer liebe unb terel^re, fe^e id§ bod^ ein, iia^ feinem

Urt^eil nid^t immer p trauen ift, ba er fid^ 3U leidet üon feiner

Umgebung, oon ber Gegenwart ftimmen lä^t. @r finbet n)ir!*

lid^ SRaupaä) unb ©pontini öiet beffer, al§ Seibe e§ üerbienen.

ajJein Sßater ift barin ganj anberS, unb wenn :^^nen t>ieüeid§t

früher fein Xobet fc^roff unb ^art erfd^ien, fo ift aud§ bafür

fein Sßeifaü ganj rein unb unbeftod^en.

5tüe§, iDa§ (Sie über bie ^at^arina im ^ejenfabbat§ fc^rei^^

ben, gefäüt mir fe'^r unb ift mir gang au§ ber «Seele gefprod^en.

Stiele !^aben e§ aber übertrieben unb behauptet, "^oefie unb

tunft mad§e bie Üleligion gang entbe'^rtic^; bod^ »er gelitten

unb ge!ämpft f)at, wei^ e§ gett)i§, ba^ e§ (Stimmungen giebt,

tuo nur ®in§ l^elfen unb linbern lann. Sagen Sie bo(ö felbft

fo fd^ön: SJJufit ift ®ift für ben, ber eine Seelenwunb' im

§8ufen trägt. !Die Steüe ^at mir immer befonber§ gefaüen.

©ben fo getoi§ ift e§ aber aud^, ba^ unfre (Seetc, bie au§ ®ott

gefd^affen ift, nid^t üon Jenen S^ingen fo mäd^tig burd^brungen

unb er'^oben toerben !önnte, n^enn fie ntd^t ebenfaüs oon ®ott

ausgegangen unb oon feinem ^aud§ burd^brungcn wäre. ®e§*

^alb l^alte id^ aud^ ba§ 93ergängtid^e, (Srbärmlid^e nid^t fo ge='

fä§rlid§, weil e§ öon einer Seele, bie ®ott unb feine ^errlt*^

ften ®aben geloflet ^at, o'^ne (^inbrucf abgleiten mu§.
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@te fragen mic^, o& td^ 23trgU tteöe, unb t^ anttoorte

^^nen nur, baf? \ä^ eben babet bin, bte Slenetbc gum fünften

2J?aI üon Slnfang §u (Snbe burt^julefen
,

[o fe^r liebe iä) fie;

aud^ tüo bie ©c^ilberung ber ^äm^fe ju weitf^weifig ift, er^

freut mic^ bie Öieblic^feit ber <Bpxa(^t unb bie fc^önen (gpifoben,

bie anbern ©ebi^te fenne i^ nod^ ni*t. @§ ift eigentlid^ eine

2:^or§ett, ba§ ii) fo öiele 3^^^ mit ben alten (Sprachen oerliere,

aber meine Öeibenfc^aft bafür ift p gro^. :^e^t lefe ii) ben

8iDiu§. :^m ©ried^ifc^en glaubte ic^ tneiter gu fein, al§ iä) jetjt

5u meinem Plummer entberft fjobs. ^d) la§ ben ^omer unb

ba§ neue ^teftament ^iemlicb geläufig, finbe aber je^t beim §e==

robot, ber boc^ leicht fein foü, n)ie üiel mir fe^lt, ba ii) oft

nici^t o^ne Uebcrfe^ung buri^fomme. 2J?an glaubt irriger Seife

t>on mir, id^ l)abe 2;alent gu @^rad^en; e§ ift aber nic^t roa^r,

bie ©rammati! lüirb mir f^toer unb ic^ fann mir bie unregel^

mäßigen Siegeln nid^t mer!en. bebten toir an ßinem Drt, fo

!önnten @ic mir pioeilen ttvoa^ Reifen; aber fo fjabt id^ nie*

manb. @ic werben mid^ too^l fe^r oera^ten, wenn id^ ^^nen

gefte§e, ba§ id^ feinen redeten ®inn für ben (Sop'^o!le§ f)af)t unb

i^n me^r im ©lauben an feine ©ro^e oere^re. ^omer erregt

mir immer ein wa^reg (Snt^üdfen unb oiele @tü(fe oon ©uri*

pibe§ machen mir eine große J^reube, aber im <Sop^ofle§ ift

mir etwas g-rembeS, ic^ weij^ nic^t, worin e§ liegt. ^^ tja'bt

ein Su(^ oon SIZoor gelefen: äßanberungen eines Urlaubers gur

©ntbedfung einer Üieligion. S§ ift oiel (S5ute§ barin, unb xoa§

er t)on ber disciplina arcani unb ben ©noftifern fagt, tjat mid^

fe'^r intereffirt; nur finbe id^ i^n oft ungered^t gegen bie ^ro=*

teftanten, unb er nimmt aud^ pufig einen STon be§ @potte§

unb SBi^eS an, ber bei fotc^em ©egenftanb pd^ft unwürbig ift.

3tber in ber |)auptfa^e ift ba§ S3ud^ gut unb be§plb t^ut e§

mir leib, baß e§ biefe großen 9J?ängel baneben pt. — — —
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Bresben, ben 15. Secember 1832.

90?tt gro§er @ef)nfud^t fja^t t(^ einen S3rtef t»on ^^ncn

eOTartct: e§ tft red^t betrübt, toenn man fid^ eine 3^^tlang

täglid^ gefe^en unb 2tüe§ mit einanber gefreut ^at, nun plö^Iid^

gar ni^t§ con einanber ju toiffen; ber Slbreifenbe, ber oiel

92eue§ unb, wie bie§ bei ^^nen ber g-aß war, ^reubigeS er^'

lebt, empfinbet bie[en Kummer weniger a(§ ble ßurütfbleibenben.

^i) ba(f)te rootjl, ba§ @ie md)t el^er al§ in ©üffetborf gum

@c!^rei6en fommen würben, unb freutj mic^, burd^ %ne§ etwa§

t»on ^^nen gu f)ören. §aben @ie öon un§ aüen ben fd§i3nftcn

l^ant für ^^ren lieben 5ßrief! 2Bir freuen unä rec^t, ba^ bic

öieifc ^^nen gut be!ommen ift unb ba^ e§ ^^nen bei un§ ge»»

faden ^at. Sßie off, unb bei wie oicren ©etegen^eiten ^aben

wir (Sie üermifet unb gurürf gewünfd^t; wir 'Ratten fur^ nad^

^^rer 5lbrei[e noc!^ fo l^errlic^eS SBetter, wie [d^ön ptten wir

ba bie faurc 3)2itd^ nod^ effen !i5nnen. SBären @ie nur länger

bei un§ geblieben; id^ '^ätte gern nod§ über Spieles mit i^^nen

gefprod^en, unb id^ glaube, wir würben un§ immer red^t gut

oerfte^en: id§ beule noc^ mit SSergnügen an ^§r (SJefpräd^ mit

5ßaubif[in über bie 9ieIigion, wo id^ gwar nur ein ftummer 3"^

^örer war, ^^nen aber im ^erjen fo ganj beiftimmen !onnte.

@§ ift für mid^ f^wer, bei un§ an einem ©efpräc^ 2;^ei( ju

nehmen, weit bie ©räfin fo fe'^r üerte^bar ift unb !Dinge em^

pfinblid^ nimmt, bei benen man e§ nid^t begreifen fann. @ie

^aben e§ üieüeid^t nid^t bemerft; aber al§ @ie einen 2J2orgen

mit meinem 23ater über ben ©gmont fprac^en, l^atte mir bie

®räfin bie wenigen SBorte, bie id^ fagte, fo übel genommen,

ba^ fie mehrere Xage nid^t mit mir reben wollte; fo tttoa^

fuc^e ic^ natürlid^ gu oermeiben, unb fü^te mtc^ beS^alb in i^rer

Gegenwart immer genirt 33a§ e§ fic^ in 33erlin nid^t angc^

ne:^m lebt, !ann id§ mir benfen, unb @ie finb gewi§ in üDüffet^

borf öiel gtüdflid^er in einer gewiffen ^bgefd^ieben^eit üon ber

Seit unb bod^ nid^t einfam; e§ wäre red§t fd^ön, wenn wir ®ie

bort einmal befud^en fönnten, baju ift aber jeljt gar feine Stuä^*
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fi(i^t; benn ba 25ater bte§ ^ai)X nichts gcfd^rieben ^at al§ bic

(Sine 9?oüeüe, toirb c§ aud^ [e^r am ®elbe fe'^Ien unb an !einc

Üicifen gu ben!en fein. «Sie fragen mx^, toeS^alb ba§ S^afd^en^'

bud^ ntd^t ^ctau§ fommt: »eil er ba§ @d§rci6cn immer aufge*

fd^oßen ^atf bt§ e§ enblic^ ju \p'ät toax, e§ ift red^t fd^abe, unb

ge^t am @nbe ba§ Kinftige :^a'^r n?ieber [o. — — — 3Öir

finb aüe n^o'^t unb (eßen fe^r ftiü, 6e[onber§ id^; id^ gc'^c üiel

fpajieren, aöer feiten gu IDJenfd^en, bic Süttid^au ift bie eingigc,

bic id^ oft unb gern fel^e. @ie werben ba§ toieber ü)Jenfd§en§a§

nennen, aöer @ic ^a&en bod^ cigcntltd^ Unred^t. SBa§ nu^t e§

mit ÜJJcnfd^en jufammen ju fommen unb ÜDingc gu fprec^cn, bie

für !einen oon ßeiben ein ^ntereffe ^a5en? «Setßft ber Um*

gang mit ben 3D^enfd§en, bie man liebt, gießt oft fo öicl me^r

«Sd^merjcn al§ ^reuben: wie oft wirb man in ben beften @m*

ipfinbungen gerabc mi^oerftanben, unb oon benen, benen man ein

t>oüe§ SScrtrauen entgegen bringt, Mt unb abfto^cnb be^anbelt.

ÜDic Seiben, bie au§ fold^cn Erfahrungen entf^^ringen, finb bod^

iDO'^t me^r ber 9J?enfd^enIiebe al§ bem ^a§ äujufd^reibcn. ;^d&

toiü aud^ gern bic ©d^ulb aüein auf mt(^ nel^men, wo^I mag

mir bie unentbe^rlid^e ßeid^tigfeit im Umgang fehlen, fo ne^me

tc^ benn 2tüe§ gu emft, unb oerte^e oieüeid^t oft 5lnbre, gerabe

trenn id§ e§ am beften meine, aber @ie muffen mir bod§ gugeben,

ba§ man bafür nid^t fann. 5lud§ bin id^ je^t faft immer fetter

unb red^t innerlich in mir felbft ocrgnügt. 3)ic äußere ©infam^

feit ^at boc^ be§i^atb einen großen Sert^, weil fic bie innere

(£infam!eit unb (Sammlung be§ ©emüt^ö begünftigt, unb wie

üiel leidster wenbet fid^ toieber in biefer (Sammlung unfrc (Seele

gu ©Ott, ber aüein burd^ feine innere Gegenwart jebe (Sc^nfud^t

bcfrtebigen fann. ^^ fjobt nun bic Sßriefe oon ^orag aud^

gclefen, unb finbe fic nod§ fd^öncr al§ feine übrigen ©cbid^te,

aud^ bic Ars poetica l^at mir fe^r gcfaüen. ßwar fönnen

biefe 33orfc^riften feinen ^id^ter bilben, boc^ ift oiel 8e^rreic^e§

barin. ®a^ e§ in ber '^oefic feine OJiittelmä^igfeit giebt, unb

ber, welcbcr nicbt bie |)ö^e erreid^t, (Spöttern unb ÜJJenfd^en ocr^

l^a^t ift, ift ein f(^i3ne§ SBort. T)k :^lia§ ^abt id^ nun aucft
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gccnbtgt, unb etft fett td^ fic grtec^i[c^ gctefen ^a6e, tft e§ mir

al§ Icnne \ä) fte, id^ bin gang glücftid^, gang entgütft getoefen,

faft immer toenn x^ barin ta§, unb fie fd^etnt mir bo(^ ^ö^er

gu fte^n al§ bie Ob^fjee. Ratten «Sie c§ too^t für einen bloßen

3ufaö, ba^ in biefem ®ebi(!^te bie 3J2ufe jum (Sr^ä^Ien, in

jenem gum ©ingen aufgeforbert tnirb? !Die Sufiabc fjixbt id^

gelefcn, id^ !ann aber noc^ gu toenig ^ortugiefifd^ unb ^abe mid^

5U t»ie( mit ber ^rammati! unb einem fd^ted§ten SBörterbud^

babei quälen muffen, um bie (Sd^ön'^eit red§t gu genießen, id^

werbe fie nun toieber oon com anfangen. 93or furgem ^at

Sßatcr un§ in gtoei Slbenben ben ß^i^bino oorgelefen: e§ ift bod^

ein ^crrlic^eS @ebid§t, unb faft nirgenb§ bie ^oefie fo aU ba§

aufgefteüt, »a§ fie ift; ber STroft be§ 8e6en§, ber ©d^mudf ber

SBelt. !Der ©arten ber ^oefie ift tco^I mit ba§ fd^önfte, voa^

je gebid§tet ift, bie ©teöe über @oett)e ift je^t bop^ett bebeut^*

fam. ^(i) lann ni^t bef(|reiben, toie mid§ immer biefe ^Di^ter

in i^rcr einfad^en «Sprad^e rühren, e§ !ommt todiil mit ba^er,

weit id^ aud§ babei immer an meinen 23ater ben!e. 2Bic einfam

ftanben fie ha in i^rem Seben, unb toie untterftanben nad^ ibrem

STobe. Sie fd^ön fagt ©eröanteS: bie ;^rbifd§en l^aben un§ nie

begriffen, bag ift ttio^t ein tiefet SBort, unb id§ bin fo wenig

ber 3)ieinung ber ^ietiften, ba§ id^ glaube, c§ gehört ein wa^r»»

§aft religiöfeS unb oom ^rbifd^en abgewenbeteS (S5emüt§ baju,

um bie 5Did§tfunft nur begreifen ju lönnen. ®arum ift ja aud^

faft fein einziger ber großen !3Did§ter ba§ gewefen, was man ge»-

wö^nlid§ gtüdflid^ nennt, e§ ift ein oon ber äßelt oerfannteS

^rieftert^um.

3Kein 33ater ^at mit 33ro(f§au§ wegen ber S^Jofamunbe ge^«

fprod^en, ber toiü aber nur wenig bafür geben, er l^at nun

nod§ an 0leimer unb 5lnbre gefd^rieben, ob e§ ha oieüeid^t beffer

ge^t. (S§ ift mir läd^erlid^ unb rü^renb gugteid^, ba§ burc^

fold^e ?(rmfetigfeiten ben 3)?enfd^en ein ©ebid^t oorent!§aIten

toirb, ba§ nod& STaufenbe entäücfen wirb, wenn wir aüc längft

geftorben finb. 23ater lä^t @ie gugleic^ ftagen, wie weit (Sie

ötit :^^ren ©fiatbäern finb? er meint, wenn bie gleic^ mit ge*
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brudt werben fönnten, gäbe e§ einen pbf^en Snnb, unb für

ba§ !i:^eater finb fie ja boc^ ntci^t. ©ott erhalte i^i^nen nur

©efunb^ett unb \lü\t jum arbeiten, f^euerfter ^reunb, bie <^aU

bäcr werben gewiß ein§ ber '^errlid^ften ©ebid^te. SBa§ ©te

mir über ba§ ©üffetborfer 2;^eater fd^reiben, finb fromme

SJBünfd^e, an beren 5tu§fü^rnng xäj feinen großen ©lauben ^atif

feit ic^ bie @a^e genauer !enne. ^ier ift ni^ts 2Dlerfwürbige§

Dorgefaüen, außer ha^ bie @c^ulb neu einftubirt ift, e§ gefiel

aber wenig unb war fc^on bei ber erften SSorfteüung nic^t ooü,

bie 3^it ift audb üorbei, ob e§ aber beffer ift, feit man ben

©n^io bewunbert, weiß xä) nid^t.

geben ®ie nun wo^I, mein oüerbefter ^reunb. ;^c^ ^ätte

l^tjncn f^on e^cr geantwortet, aber x6) f)abt ben (5t)mbeline ah^'

gefc^rieben, ba§ ift ein fd^redlid^ langes <S>tM unb 'ijat mir üiet

3eit gefoftet. 'äu^ '^atte xä) einige Sei^nad^t§gefd^en!e gu

machen. ®ott f^enfe ^^nen ein frö^lid^eS 3Bei^nac^t§feft unb

glucEIid^eio neues ^a^r.

2)re§ben, ben 8. Tt'dx^ 1833.

^nbem xd) t'ben ^^ren legten 33rief wieber tefe, fe'^e id^,

baß er fd^on red§t alt ift, unb id^ in eine größere @d^ulb gegen

(Sie gerat^en bin, aU ic^ backte: e§ finb aber wir!üd^ nur ®e*

fGräfte, bie mid^ am Schreiben ge^inbert 1:]aiiv, benn fd^riebe i^

fo oft, aU idb c§ gern t^äte, fo würbe e§ ^^nen gu oiel werben.

SGBenn Sie e§ nod^ nid^t gehört ^abcn, baß id§ mit an ber

Ueberfeijung beä S^afefpeare arbeite, fo oertraue td^ e§ ;3^^nen

'hiermit al§ ein ß^e^eimniß an. Öeiber ift e§ in Serlin befannt,

wie meine @d6wefter mir gefagt ^at, ba§ ift mir unangene'^m,

unb id^ weiß auc^ nid^t, wie e§ juge^t; 9fteimer, ber e§ freitti^

wiffen mußte, ^at borf) wo^l baoon gefprod^en. ^i) ^abt e§

feinem SDJenfd^en gefagt, unb bitte auc^ @ie fe^r ernftlid^ barum;

laffen Sie e§ fid^ aucf) nid^t gegen meinen S3ater merfen, benn

er würbe bi3fe fein, ha^ x^ e§ ^^nen gefagt ^ati. 3lber e§

giebt fo wenige 9)?enfd^en, bie wirflid^ Slnt^eil an mir nehmen;

id^ red^ne Sie ju biefen Sßenigen, unb barum ift e§ mir SSe^»
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bütfniB, ^^ntn 5lüe§ mttsut^eilen, tt»a§ ic| t^ue unb treibe.

Die Slrßeit, bie mic^ länger aU brei i^a^re öefc^äftigt, unb mir

fo üiet ^reube gemad)t ^at, ift nun bdb beenbigt. «Seit 9ieu*

ja^r bin i(!^ mit bem .9Jiacbet^ bef^äftigt, ba§ ift ba§ Ic^te ber

mir äuget^eitten (Stucfe, ic^ bin nun fd^on beim 5lbfc^reiben,

unb ttjeit i^ barin feine gro^e ^ertigfeit fjaU, !o[tet e§ mir

»iel ^iit. T)ie§ atfo al» (£nt[ci§ulbigung für mein langes

(g^weigen. ^d^ !ann ^§nen ni(!^t fagcn, raelc^ großes ä$er*

gnügen mir bie Slrbeit gemad^t l^at; tcenn man felbft nid§t§ er=»

fc^affen fann, ift e§ boc^ getoi^ ber größte ®enu§, fid^ in bie

(g^öpfung eines großen ®eifte§ \o ganj ju öertiefen, mt man

eö beim Ueberfe^en t^un mu^. ^ebe§ @tü(f, an bem man eben

arbeitet, erfc^eint @incm al§ ba§ fc^önfle unb jeben ß^arafter

gewinnt man lieb, aU ^ätte man i^n iperfonlid^ gefannt; ba§

ift aber aud^ bie einzige g^reube, benn gerabe wenn man ba§

Original fo genau fennt, !ann man nie glauben, ba^ bie Ueber=

fe^ung eine gelungene 3lrbeit fein !ann, unb man fü^lt nur, .loie

oiet öerloren gel)t. @vft t^a^t i^ immer jebeg <BtM für mid^

ganä fertig gemalt, unb bann meinem 33ater üorgelefen, wobei

benn natürlid^ nod^ fe^r üieleS oeränbert ift. 3)ie große 3Jlü^e,

bie wir angewenöet l^aben, witib wo^l nie jemanb barin wieber

finben; an bem großen 3)Zonolog be§ QJiacbet^ j. 58. ^aben wir

brei S^age corrigirt, unb jebeS aJial eine «Stunbe. 5lu(^ bei ben

@tücEen, bie S3aubiffin überfe^t l^at, tjobt xij faft immer ben

©orrigirftunben beigewohnt unb baburd^ oiel ©nglifc^ gelernt,

befonbers (Sl)a!efpeare'g ®pra(^e.

Sa§ @ie mir barüber f(^reiben, ba^ «Sie ficb oft einfam

füllen, Derfte^e id^ ganj; glauben @ie nid^t, ba^ ic^ barin Elage

ober Unsufrieben^eit fe^e. ^ud§ ic^ fü^le mid^ immer einfamer,

je älter ic^ werbe, icf) fjaH au(^ raet)r SDZißtrauen gegen bie

SJJenfd^en, wa^ mir gar nid^t lieb ift unb für mi^ ein quälen^

be§ ©efü^l, weil eg gar nid§t ju meinem ©^ara!ter pa^t. aJJit

^öaubiffin'g waren wir fonft faft täglich, unb je^t fe^en wir un§

f)öc^ften§ aüe ^aar 5ßo^en einmal; obgleti^ wir frcunbli^ mit

einanber finb wie fonft unb nichts oorgefaüen ift, fo ift es bod)
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eine fc^merälic^e (grfa^rung, ba| ein SSerl^ältnii, toaä man für

fo feft gehalten i)at, fo locfer werben fann. IDie ßüttid^au tft

bie einzige, bie fici^ immer gleid^ bleibt unb ber id^ unbebingt

oertraue, barum n^itl \ä) au^ md)t Hagen; benn e§ ift »ol^t ge=»

nug im ßeben, Sine @eete gefunben ju ^aben, mit bcr man

2tüe0 t^eilen fann unb oon ber man immer oerftanben wirb.

^a§ «Sie fo fern oon ;^^ren ©Item finb, mu^ i^^nen fe'^r

traurig fein; fie muffen bo^ au^ f^on alt fein, unb wenn man

fo fe^en mu§, wie fic fd^toäd^er werben, bann ift bie Siebe ju

ben ©ttern ein wa^rl^aft ^erjäerreigenbeS ©efü^l (5§ ift wo^l

ein großer 3)Zange( an ^römmigfeit unb Ergebung in mir, aber

id) fann ben ®eban!en, fie je gu oerlieren, gar mijt ertragen,

unb i^ fuc!§e mid^ nur immer bamit gu tröftcn, baf x^ bod^

oieöeici^t e^er fterbe.

Soebeü*) !ommt auf einige STage ^er, unb wirb oben in iQ^^rer

fleinen ®tube wohnen, unb \i) freue mid^ fe^r, i^n einmal wie*

ber ^u fe^en. ®egen Oftern fommt auä) 9flaumer, bem foü e§

immer nod^ fe^r fc|Ie(|t ge§n. 3ßa§ biefen «Sommer über un§

beftimmt ift, unb ob wir eine 0leifc mad^en, weiß ic^ nod§ gar

mä)tf Sßater fpric^t oon fo ©twa§ immer erft, wenn e§ gefd^ie^t;

er ift im ©anjen ben SBinter fe^r wo^t gewefen, tjattt aud^

eine neue S^ooeüc angefangen, ba be!am er eine §al§Iranf^eit

unb heftigen ^atarr^, ber i^n fe'^r angriff, nun ift bie Slrbeit

wieber unterbro(^en. (5§ ift wol^t ein wa^reä UnglüdE, baß er

nid^t fleißiger fein fann, wie oieleS wirb ber SBBett baburd^ cnt^»

sogen. 9teimer bcfommt bie 9fiofamunbe auf feinen ^aU, 93ater

ift mit S3rodf^au§ in Unter^anbtungen; fie fönnen aber nod^

nid§t einig werben, weil ber gar fo wenig geben will. !©er

Stlejanber ift ^ier nod^ nid§t wieber aufgeführt, e§ wäre aud§

unpaffenb, i^n o§ne bie ®let| einguftubiren; fo batb fie ^ier ift,

wirb er gewiß fo fd^neü al§ möglid^ gegeben, beibe ÜDeorient^

finb fe^r bafür. ^ür mid§ ift e§ eine Slrt oon 5ßeru^igung,

baß Sie ben «Spartacuä erft ooüenben; «Sie wtffen, baß id§ i^n

*) 3. SS. Soeben, 9Serf affer be§ „®regor üon SourS", geft. 1863

al§ ^rofeffor in 93onn.
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ni^t gtei^ fo auffäffen fonnte tote btc ©§a{bäer, 93ater meint,

(gie möd^ten fid^ nic^t ju fe^r mit orientaüfd^en ©tubien auf^-

galten, fo toie @ie ba§ ©ebi^t angelegt f)ätten, f^iene i^m

bie§ nid§t not^wenbig.

^yieuli^ ^aße id^ bie ^cid^nung oon einem neu auSgegta«»

fcenen 3Jiofatf&Ub in ^om^eji gcfe^n. Sä foü bie ^^laäjt

feei ^Tßeta oorfteßen, in bem Slugenülid, wo ber <Sieg \\6^ für

Slle^anbcr entfc^eibet; e§ ift ein gans ^errlic^eä 33Iatt, ßß^^^^ung

unb Sluäbmtf wie in 'StapfjatU ©onftantinfd^lad^t. ^c^ ^aße

baßei te(!§t lebhaft an ^f)X @ebid§t gebadet, d^ ift gu oer»un='

bem, ba| nic^t öfter S)ic§ter wie 6ilbenbe tünftler Sllejanber

p i^rem ©egenftanb gewählt ^aben; mir fd^eint, nid^tä !önnte

fo fel^r begeiftern, ba er fo gang einzig in ber ®efd§i(|te bafte^t.

;^d§ möchte nur ^arl ben (^ro^en mit i^m oergteid^en, toa§

jener für bie SBelt, war biefer für ÜDeutfd^Ianb, unb beibc wirf*

tcn wo^t in einem ä§nlid§en @inn. SBenn man beben!t, wie

Slte^anber mittelbar burd§ 33er&reitung gried^ifd^er @^rad^e unb

SBitbung aud§ auf bie Sluäbreitung beä ®§riftent^um§ gewir!t

f)at, fo ift er aud§ in bem ®inn eine gro^e @rfd§einung. (Sie

^aben eä für immer feftgefleflt, vok er gebad§t unb bargefteöt

ttierben mu|, unb id§ glaube nid^t, bafe nad§ :^^nen fid§ nod^

jemanb baran wagen fann.

©ie (Seneraltn 8. i)at fic^ in einem 33rief an bie «S. fel§r

bo§^aft über unfern Sßriefwedtyfel geäußert, unb biefe, bie bie 8.

fe^r oere^rt, f)at gleich in bemfetben S^on gegen unfre (Gräfin

wieber baoon gefproc^en. 9)Zeine ©ttern finb gum (Blixd ju

»ernünftig, als ba| fol^e ^latfc^ereien i^nen wid§tig fein fönnten;

id^ t)af)e mid^ aber bod§ fe^r geärgert, ba^ man aud^ \>a§ (Sin*

fad^fte unb Unfd^ulbigfte nid^t t^un !ann, o'^ne ba^ anbre ßeute

fi(^ barum !ummern.

®re§ben, ben 20. 9Kai 1833.

9?e^men (Sie meinen ©an!, mein f^euerfler oortrefftic|fter

^reunb, bafür, ba§ (Sie mid§ bie§mal nid^t lange auf ^^re Slnt*

toort ^aben warten laffen: ic^ feinte mic| banad^, me^r nod^
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aU fonft; benn id§ ^atte meinen legten Sßrief faum aüäefc^irft,

fo bereute x&i [c^on 2lt(c§, XDa§ id) ;^^ncn gcfdaneben l^atte.

^ä^ hadjtz, «Sie luütöen mi^ nod§ für tüeit bo^ljafter unb Hein*

li^er galten aU anbre i^eute, ba^ i^ ^^ncn fol^e ®ef^i(!§ten

lüieber ergä^tte, (Sie tüürben mir am ©nbe gar ni^t me^r

[einreiben. Unb bo^ ^atte mic^ eine innere ©timme angetrieben,

^^nen 5tüe§ ju jagen. S)enn man wollte mir burc^ bic <S.

ein SOii^traucn gegen @ie beibringen, mi^ bereben ^^nen nic^t

mel^r ^u [d^reiben, fur^, id) t)atte ba§ ©efü^l, al§ ob man uns

trennen looüte, unb ic^ backte man würbe eä bort bei ^^nen

eben fo oerfuci^en. Öaffen @ic unä immer gan^ wa^r unb

offen gegen einanber fein, id^ fü^le mic^ oft red^t einfara in ber

Seit, unb immer einfamer nur; je me^r 0)ienfd§en ici§ fe§en

mu^, um fo me^r mod^te i^ mi^ in mein ^nnereS jurürf*

3ief)en; bod^ wenn id^ ^^nen fc^reibe, ge^t mir ba§ ^ers auf,

unb eä ift mir, aU brauchte id^ nid^t;» ju fürchten ober jurücf

ju galten. 9ted§t betrübt mac^t e§ mid^ immer, ba^ bie§ äußere

^Treiben bie fc^one innere ©infamfeit unb ©ammlung ftort, unb

ba§ bie 3Belt bod^ immer fo oiel ©influ^ auf unö bef)ält. @o
lebe idb red^t oft in 3i»icfpalt mit mir felbft, unb meine ©e^n*

fud^t nac^ bem Älofter erwacht bann aufg 92eue; benn feit

meiner Ätnbf)eit war bie§ immer ba§ ^öcbfte unb einzige &IM,

\\)a^ \ä) mir benfen fonnte, unb "^ätte midj ni^t bie Siebe ^n

meinen ©Itern jurürf gehalten, ic^ wäre fc^on in meinem fünf^^

sehnten ^a§r in'S Softer gegangen; ob idt) wo^I getrau l^ätte,

ift fc^r bie g-rage, benn ic^ backte mir bieS ii^eben, wie e§ fonft

war, wie ict) eä aus ben föefi^i^ten ber ^eiligen fannte, nid^t

aber wie c» je^t wo^t gropent^eilg fein mag. Unfre 3^it fd^eint

ba3u berufen, alieg «Schöne ju jerftören, unb fo bleibt einem

(SJemüt^, t)a§ ber ©title bebarf, nid^tg übrig, al§ burd^ taufenb

kämpfe na^ bem innern ^rieben ju ringen.

S)aB Öoebeü im älMr^ bei uns war, wiffen ®ie wo^I

f^on, ic^ ^abt mi^ rec^t gefreut, i^n nai^ fo langer Qdi

wieber äu fe^en, unb ic^ finbe i^n ^eitrcr unb lieben^würbiger

al§ fonft. @r f)at gewip ein treueö reblic^es ®emüt^, felbft
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feine ^ütflo[ig!eit unb Ungef(!§t(ftt(!^fett in manci^en fingen ift

mit nid^t flörcnb, man freut fici^, ba^ man t^m Reifen, tttoa^

für i'^n t^un !ann. S)ie be!annten 23erfe au§ bem ^Taffo oon

ben ausgebliebenen ©rasten n^erben oft auf ßoebeü angetoenbet,

\i} finbe aber bie§ fe'^r unpaffenb, benn bort !ann bocf» toeber

Don <B6)'ön^zxt no(^ einer gewiffen Öeici^tigleit im Umgang bie

gfJcbe fein, fonbern oon einem garten «Sinn, ber bie (Smpfinbung

be§ 3lnbem gu oerfte^n unb ju toürbigen iüei§, unb biefen fann

man Soebeü geai^ ni^t abf^re^en. ^e^t ift bie berühmte

©d^e^ner '^ier, «Sie toiffen too^I, ba§ fie mit einem 53ruber

be§ ^Berliner Sßaagen oer'^eiratl^et, unb alfo unfre Soufine ift;

lüir fe'^en fie unb i'^ren 2J?ann täglid^, fie gefäüt mir gut, benn

fie ^at ein ganj einfa^e§, natürlichem Sßefen. ^um «Singen ift

fie no(i§ ni^t gefommen, fie toirb oermut^li(!§ ^ier nur im

^reifd^ü^ auftreten. Sie t^un fe^r too^, toenn Sie ben S^are»»

fpcare nur im Original lefen; ba Sie e§ wollen, nenne id§

^^nen aber bie Stüde, votlä^t oon mir überfe^t finb, toir l^aben

öfter bie älteren unb befferen CeSarten be§ ^olio angenommen,

unb baburc^ toirb manches anber§ erflärt, nur in fofcrn !ann

unfre ?trbeit $5§nen oteüeid^t oon einigem 9^u^en fein, ^m
2lnfang arbeitete ii) mit ^aubiffin jufammen, in 23iel Särmen

um ni(!^t§ finb bie 2Serfe oon mir unb bie iprofaifc^en Scenen

oon i§m. ÜDie Siberfkünftige '^aben wir beibe ganj überfc^t,

^ernad^ ift oon jebem ha§ S3efte behalten. 5luf biefe 5lrt ging

e» aber ju langfam unb machte \xä) au^ ni(!^t reti^t, weil wir

eigentlich oerf(^iebenen ©runbfä^en folgten, unb wir t^eilten

un§ nun bie Stüde. ^^ befam bie 93erünefer, jtimon oon

Sitten, ©oriolan, 3J?acbet^, Sintermä^rd^en unb S^mbeline. 60^

riolan unb 3)Zacbet^ ^aben mir bie größte ^reube gemacht.

S3aubiffin 'i)at oiel ülalent für ba§ Seid^te, tomifd^e unb bie

SBortf^iele, barum finb i^m aud§ bie :^rrungen unb Love's

labom-'s lost, voaQ wir ÖiebeSluft unb 8eib genannt l^aben, oor^

äüglid^ gelungen, im legieren finb einige Sonette oon mir. S33a§

Sic über i^mmermann fd^reiben, finbe idb fe^r f^ön, unb c§ er*

Jtlärt mir nur mein eignet (55efü^l. ^d^ ^alte il§n für ebel

ö. Ucd^tri^, «Briefe. ]2
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unb Dere^rc fein ^Talent, a6cr x^ fönnte nie 33cttrauert ju i^m

faffen, ba§ fommt too^t üon bem ß^i^fpatt in feinem l^nnerit,

ber wütjl in un§ 5tüen ift, in i^m aber auffaUenber unb fc^nei*

benber, a(§ ic^ e§ noc!^ bemer!t ^abe. äßofjt befleißen wir 5tüe

aü§ SBiberfprüc^en unb fie finb ein 33ebingni§ unfern X)afein§,

fo lange toir auf biefer Sßelt leben, bod§ biefe Sßiberfprüd^c

muffen fic^ tnie bie ^Diffonanjen unb ^tffonanjen löfen unb

n^ieber üerfd^Iingen, barau§ entfielt bie Wlü\it be§ 8eben§; bei

i^m ift e§ aber, aU ftänben fie in ^elS genauen ba, barum ift

er^ctüi^ fe^r unglüdüd^ unb mac^t aud) unglü(flid^. ^d^ \)af3t

immer bie Ueblrjeugung gel^abt, baß er in bem ®tebof fic^

unb fein 25er^ältniß gefd^ilbcrt fjat, benn biefer S^arafter fd^eint

mir mit me^r ©d^ärfe unb 35itterfeit geseid^net aU aUt bie

anbern. SBir r}aben üirjUd^ fein ÜTuUfäntd^en getefen unb e§

^at uns üiel 3Sergnügen gemacht. ®aß «Sie nichts arbeiten, ift

fe^r betrübt, unb ic^ ttjoüte i^ tt)üßte ^^nen ttma^ gu fagen,

roa§ @ie antreiben fönnte; benfen «Sie aber nur, tt?eld§e ^rcube

e§ ^^nen fein wirb, wenn Sie bie (S^albäer beenbigt !§aben.

:^c^ Ia§ jelgt bie erften S3üd^cr ber Könige, unb backte rec^t üiel

an ba§, wa§ ®ie mir oon ^§rem "«ßtan gu bem 3)aoib crjä^It

^aben, ba§ fann aud^ ein fd^öneä ©ebic^t werben. 3Den!en (Sie

nur, wie mel nod§ oor i^^nen liegt, unb wie bie ^yiad^welt

^^ren Flamen nennen wirb, wenn aud§ bie je^ige armfelige ^t\t

(Sie nic^t crfennt, fo wie Sie e§ oerbienen, aud§ mu§ ber

:Did^tcr feine 2J?itwett üergeffen fönnen, ba er nid^t nur für

fie lebt unb arbeitet.

SBa§ biefen Sommer au§ un§ wirb, weiß id^ nod^ nid^t.

25ater ift mit feinen 5lrbeiten nod^ fe^r gurüd, er fc^reibt [ei^t

eine 9^ot>etle für 33ro(f^au§, bann foü ber 9iooetlenfranä noc^

l^erauSfommen. So wirb wol^l nid^tS au§ einer Sfleife werben,

unb ba§ märe mir red^t lieb, benn id^ müßte mitreifen, unb

2lgne§ bliebe mit ber 9}Jutter ^ier, eine fold§e Xrennung ift mir

aber immer fe^r fc^merglid^. Soüten wir nod^ reifen, ^offe xä)

aber gewiß, Sie, liebfter ^reunb, ju fe^en, ba§ wäre ba§ (Sin^»

3ige, vsci§ mxd) wa^r^aft erfreuen unb über bie 2irennung öon ber
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OKuttcr tröftcn fönnte. SBa§ tft e§ auii), mUx OJ^enfd^en

@täbtc gu [e^en, gegen bie ^reube über ein etngigeg t^cureä

ÜJienfd^cnangcfic^t? @oüten wir nid^t bi§ !j)üffeIborf fommen,

fo müßten tcir un§ trgenb too am 9t^ein treffen, @ie mad^en

hoä) wol^l jeben Sommer eine fictne 9leife. Ueber ba§ Slüe§

fc^rei&e ic^ ;^^ncn nod^. ©aju, ba§ ©ie im ^er6ft toieber ^er*

fommen, ift njo^I feine 3lu§fi(3^t? ßoebeü f(!§rieb üon Sertin

au§, <Sie l^ätten eine anbere @teüe befommen. ©(^reiben @ie

mir bod^, ob ba§ n^al^r ift, ob ®ie einigen 3Sort!^eiI baoon

^aben, unb toetd^en 2:itel man :^^nen nun geben mu^. ^^x

23etter, ber fleine blaffe 5S3agner, mar einmal bei un§. (£r er*»

jä^lt unglaublid^e S3egeben^eiten oon feinen Steifen, in benen

fein ^etbenmut^ immer bie größte 9lolle f^ielt, man wiü i^m

nid^t 2tüe§ glauben; Einige finb fogar fo boshaft gu behaupten,

er tja^t blo^ !^ier in ber 9^ä^e in ber Sßerborgen'^eit gelebt unb

9leifebefd§reibungen gelefen. :^^r ^reunb 0lobert ift nun aud^

üer§eirat^et, benn wir ^aben il§n in ber ^ird^e aufbieten ^ören.

3lgne§ ift aber nic^t jur |)oc§äeit etngelaben toorben.

Öeben @ie nun too^l, mein t^euerfter ^reunb. SUle grü^*

Ben "feie ^erslid^. SSergei'^en (Sie mein langes ©efc^toa^e. i^^nen

SU fc^reiben, unb nod^ me^r einen S3rief oon ^^nen p befom^

men, ift eine oon ben wahren unb ed^ten ^reuben meinet 8eben§.

Sterben, ben 20. ^uli 1833.

ÜJJein t^euerfter ^reunbl

@eit ic^ ^^nen fc^rieb, l^aben fic^ unfre ^läne für biefen

8ommer ganj oeränbert, toir fe^en un§ nun nid^t, unb i(^

fann felbft i^^ren fc^önen 33rief nur pd^tig beantworten. Sßeil

mein 35ater in feinen Slrbeiten nod^ fe^r gurüdf ift, fjat er

bie greife für biefen «Sommer ganj aufgegeben, bagegen aber

meiner 3}?utter oorgefdalagen, mit mir unb %ne§ auf einige

5öod§en nad§ ©d^tefien ju ge^en, unb i^re 33rüber bort ju

befu(^en. So werben wir alfo ben Sluguft im ©ebirge jubrin^

gen. SBir reifen fc^on 5)onnerftag, ge^en über Xepli^ unb ^rag,

12*
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100 totr un§ einige Xage aufhalten, unb [inb auf jeben ^aü in

bcn legten 2;agen bc§ 5tugu[t wieber ^ier. !Den Sflücfmeg ne^*

men wir über 33au^en, unb wenn 3^^* ""^ ^^^"^ äureid^t,

iDÜn[ci^e \i) je^r ^^re ©c^ioefter in ©örli^j äu be[u(|en unb

an^ na<S) §eiber§borf gu fahren; <Sie nta(!§ten mir, aU (Sic

ßei un§ waren, 3)?ut^ baju, unb e§ würbe mid^ [e^r erfreuen,

^"^rc (Altern unb ;^§re ^eimat^ fennen ju lernen, bo^ aüe§

bieg ift nod^ un&eftimntt.

3Sa§ (Sie mir Ü6er bie Sebingungen wegen ber 9tofamunbe

fd^reiüen, ^aU id^ meinem 33ater oorgelefen, unb er meint, eä

fei fo re(!§t gut, unb (Sie mi3d§ten e§ nur annehmen. SGBegen

bcr atecenfion ^at er fid^ gar nid^t geäußert, aud§ oermag id^

gar nid^ts über i^n unb er fann e§ nid§t einmal ocrtragen,

wenn man i^n wegen fo dtxoa^ fragt. 2(ud^ ift er je^t fe^r

fleißig unb mitten in ber 5lrbeit. @ine 9ftooeüe, bie (Sommer*

reife, ift fertig, unb lommt in bie Urania, e§ ift oiet Sd^önes

barin, bod^ gehört fie für mid§ gu ben unbebeutenberen; weil

faft 5lüc§ fclbft erlebt unb gefc^e^en ift, fo ^at fie eine gewiffc

^rifd§e unb 8ebenbig!eit, bod^ auf ben innern 3uf^ii^ßtß"^3"3

ift wenig gegeben, ^e^t fd^reibt er nun eine für Üleimerg

STafd^enbud^, fie ^eißt: ber 2;ob be§ S)i^tcr§, unb biefer ^Did^ter

ift (5amoen§, ic^ ^atit einige Sogen baoon gehört unb bin über^'

jeugt, baß bie§ eine§ ber fc^i3nften unb großartigften SBerfc

wirb, ^d^ freue mid^ fd^on barauf, wenn Sie c§ tefen werben,

fc^reiben Sie mir nur red^t oiel barüber. ^n 14 klagen foü

biefe 9Zooeüe fertig fein, bann will er bie 92oten jum le^en

S3anbe be§ S^afef^eare fd^reiben. SBenn id^ ^^nen ratzen barf,

fo meine id^, e§ wäre am beflen, Sie fc^rieben etwa in brei

Söod^en bem 25ater nod^ einmal fclbft, bann entfd^ließt er fic^

oieüeid^t fd^nell :^^nen bie 9iecenfion gu machen.

Sie fdbreiben, baß Sie trübe geftimmt finb, ba§ t^ut mir

rc(^t leib, ^^retwegen, unb auc^ wegen i^i^rer Strbeiten. ^cb

bin heitrer als id§ e§ war, feitbem id^ nid^tä me'^r oon ber

Seit ^offe unb wünfd^e, unb aud^ ba§ Ileinfte @ut al0 ein un==

erwartetes ©efd^en! empfange. !5)od§ !^at man fid^ aud^ ber

SBelt entfd^lagen, fo oiel bieS überhaupt möglid^ ift, fo trägt
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man bo(| immer noc!§ \i)Votx genug an fic| felbft. !De§^alb fein

xd) au(i^ oft no(!^ fe^t melan{|oIi[c!§, unb ^a5e einen te(i§ten

Siberwiüen gegen mid^ felbft. ^<^ begreife e§ bann nid^t, tote

©Ott noc^ meine Sauig!cit unb @(i^tDä(i§e in aüem ®uten fo

lange erträgt.

3)re§ben, ben 12. ©eptember 1833.

;^'§re ^rage tcegen be§ Suftfpiels, toa§ @ie meinem 23ater

gefd^icft l^aben, wiü iä) gang einfach unb o'^ne SSorrebe ober Um=»

fci§tt)eif beanttoorten: e§ ^at i§m nici^t gefaüen unb er rät^

^i^nen, ober oielme'^r, er bittet (Sie bringenb, e§ ni^t brucfen

p taffen, ba er meint, e§ toürbe i^^rem S^lufe fc^aben, benn

raebcr ^tan nod^ S(u§fü^rung fei ;^^re§ ^Talentes unb beffen,

wa§ man oon ^^nen erwartet, würbig. S)a x^ felbft ba§ @tü(f

no^ nx<i)t f)a^e lefen lönnen, !^at er mir fein Urtl^eil auc^ ni^t

au§fü^rli(^er fagen !önnen, unb x^ fjättt nxi)t einmal ©elegen^»

§eit ge'^abt, mel^r mit i^m gu fprec§en, ba trir S3efud§ bei un§

§aben. SSieüetd^t l^ätte icfe biefe 3J?itt§eilung, bie ^^ncn natür^

lid^ ni^t angenehm fein fann, mit fii^önen äßorten umgeben

foüen, aber unter ^reunben ^alte ic^ bie ungef(i^min!te SBa^r^eit

für bie erfte ^flic^t, unb bie ®ac^e bleibt ja boc^ biefetbe. ^c^

fann mir too^t benfen, ba^ :^^re tragifc^e 3JJufe fic^ ungern su

Ux&jtzn (Spielen !§erab läfet, unb warum wollten (Sie fie äwin='

gen? ^^r 33eruf al§ '^'x^Ux ift gro§ unb fc^on, unb oieöeic^t

oerbinbet fid§ mit einer fo auSgejeic^neten (^a^t für ba§ Sira^

gifc^e ba§ (SJegent^eit ni(!^t. <S(|on ;^^re ganje (Sinnesart unb

^^re Slnfic^t ber Sßett oerfc^tiegt ^^nm oieüeic^t jene ©egenb

im ©arten ber ^oefie. (Sie ^aben !einen 8ei(i§tftnn, unb, auf^

ri^tig gefagt, traue xä) ^f)mrx anä) bie 3)?enf(^enfenntni§ unb

^Beobachtung ber 3JJenf(!§en nic^t ju, bie ein Suftfpielbic^ter wo^l

^aben muf. 9)Zit einem SBort: Sie leben mel^r in fic^ als in

/
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ber Slu^entDcIt. ^fie^men <Ste mir meine Dffcn^ergigleit nid^t

übel, mein t^euerftet ^reunb, unb glauben ®ic ja ntci§t, ba§

bte§, tüa§ i^ fage, aU Zatel gemeint fei; mir finb ®ie beS^alb

nur um \o lieber, unb feiner 3;^rer greunbe, ber «Sie !ennt

unb oerel^rt, mt i^, würbe ®ie anber§ l^aben njotten. (Ss

!ommt mir eigentlic!^ [onberbar oor, ba§ id^ i^^nen bie§ Slües

fage, unb xi3^ fjobt mx^ aud§ voo^ fe^r ungefci^idt auSgebrücft,

ho^ ic^ fjaU ta§ 23ertrauen gu ^^nen, ba^ «Sie meine ^erjlic^e

^reunbfd^aft nid^t oerfennen.

!©oc^ nun mu^ i^ i^^nen üon unfrer 9fieife er^ä^Ien: toir

gingen üon l^ier burc!^ 53Ö^men nac!^ @(!^(eften. ;^n ^rag l^ielten

wir un§ ättjei STage auf, unb btefe l^errlid^e «Stabt mit i^rer

f(i^önen Sage unb ben prächtigen Äird^en unb '^aläften l^at tt)ie=

ber einen großen (Sinbrucf auf mic^ gemaci^t. <So eine alte,

!at§oIif^e ©tabt ift boc^ üxda^ SBunberöoüeS, unb e§ lann mid§

ein tt)a§re§ ^eimwe^ ergreifen, n^enn xi) baran äurütfbenle.

®a^ SBetter icar fe§r fd^ön, tt?ir beftiegen ben 9(latf(i§tn einige^

mal unb machten (Spaziergänge, befugten öiele ^ird^en unb auä)

gwei ^rauenHüfter, bie ©lifabet^inerinnen unb (Sarmeliterinnen.

;^n einer folgen ©title unb ^urürfgeäogen'^eit ju leben, ift bo^

getoi^ ba§ größte ®lürf, bem e§ ©ott oergönnt l^at; wie oiel

fd^neßer mu^ man bo^ jur 9ftu^e gelangen, unb vok ttiirb bort

jcber ^ampf erleichtert. SBerbinbet fic^ ein fold^er SSeruf nod^

mit einer fo t^ätigen unb aufopfernben 9Md§ftentiebe teie bei

ben @lifabet§inerinnen, fo ift e§ etioaä ganj ^errtid§e§.

Bresben, btn 30. Dctober 1833.

^^ f)abt e§ bie^mal rec^t lange oerfäumt, ^^ren fci^önen

33rief ju beantworten, t^euerfter ^reunb; bod§ e§ ift für mi(^

felbft am fc^limmften, ba ic§ nun aud^ um fo fpäter ^a^xxijt

t)on ^^nen belomme. «Seit wir wieber aüein finb, l^atte id§

üiel gu t^un, benn xi) mu§te meine ganje Sintergarberobe in

Orbnung bringen unb fo 'i^aU x^ immerfort genäht: id^ bin
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aöer fe|t oergnügt haM getoefen; bcnn i^ tnaci^e alle btefe

|)anbarbetten fc^r gern.

Sir freuen un§ 5lüe barüber, baß «Sie »ieber an ben

(E^albäcm ar&eiten; möä)it ^^mn bod^ bie (Stimmung unb 8u[t

baran öMben, unb @ie e§ batb beenbigen. ©er Siob bei Ij^id^^»

ter§ ift nun gans gebrucft unb \^ f)aU e§ f(!^on öfter getefen.

ß§ geirrt gu ben größten ©id^tungen meines 33ater§, benn es

ift au§ einer reinen Sßegeifterung hervorgegangen, ©aburc!^, ba^

eö fo frei üon aüer 5Bitter!eit unb Uebertreibung ift, irirb e§ fo

unbefd^reiblid^ rü^renb: mx bliden in bie 2^iefe be§ 8e6en§, me
e§ n?ir!lid§ ift. 9f?ur bie ^.erftreuungen ber SBett unb unfer

eitler Sinn mad^t e§ un§ immer »ieber oergeffen, ba| eine fo

zhk 0iefignation, unb ein gän^lid^eS 5tufge^en unfrer Seele in

^fletigion, ^oefie unb tunft ba§ ©ingige ift, rcaS un§ begtü(fen

fann. !5)a6ei ift bie ganje ^tit, bie 8anbe§art, ber ^rtegSgug,

ber diü^m. unb ^aü oon "»Portugal üortrefflid^ gefd^itbert. äßenn

mic^ etwas ftört, fo ift e§ ber lut^erifd^e tated^i§mu§; benn ein

fo Keiner ^inberfated^ismus mit fragen unb 5lnttoorten fann

»0^1 feinen 2J?enfd§en tröften unb erbauen; bann glaube id^

aud§ nid^t, ba^ bie ^efuiten rid^tig aufgefaßt finb; in jener,

i^rer fd^önften Qtxt, tjobm fie oiel für ^oefie unb SBiffenfc^aft

getrau, unb »aren nichts toeniger als befd^ränft unb bigott.

^i) fann bie Sf^ooeüe nid§t oft tefen, fo toe'^müt^ig ftimmt fie

mid§, id^ fomme me'^rere S^age nid^t aus ben Si^ränen unb ob^

gteic^ biefe SBe^mut^ '^öd^ft lieblich ift, fo bin id^ bod§ bann un^'

fä^ig, tttoa^ SlnbereS 5U t^un, unb mit ben SDZenfd&en fortäu*

leben auf bie gewöhnliche SBeife.

Senn ^^nen mein SBol^l irgenb am |)eräen liegt, liebfter

^reunb, fo wünfc^en Sie es nid§t, ba§ wir für immer nad§

^Berlin fommen; mic| mad^t ber ©ebanfe an bie 9J?öglic^feit

f(^on unglücftid^. ^d^ ^abt mid§ ^ier in ein fo ftitteS, flöfter^»

lid^eS ?eben hinein gelebt, unb mid§ fo oiel eS fic| nur irgenb

f^un lä^t, oon aüem Umgang gurüd^gejogen, nur barin fann id^

?5rrieben unb |)eiterfeit finben, aujjer bem §aufe ift bie ^ird^e

unb bie l^errlid^e (SJegenb mir ein unbefd^reiblid^er (^enu|-, benfe
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i^ mi^ nun in jene 30?aucrn eingej'(!^to[fen o!^nc aUt ^atm,

in taufenb gcfeüige S3cr'^ä(tntffe t)ZXVoidzlt, bie wir bott nii^t

oermeiben fönnten, cg i[t mit al§ tt)ärc e§ mein 2^ob. könnte

i^ mici§ überseugen, ba^ mein 35ater bort glütflic^ct leben toürbe,

\o mü^tc id^ mic| fclbft barüber öergeffen; aber i(^ glaube ge*

rabe ba§ ®egent^eil. SBir fönnten e§ ni^t oetmeiben, bie

ftotsen 93ern?anbten un[ter %äfin ju feigen, unb »ir felbft

baben bort ju oiet unb oerfc^iebenartige SSerttianbte, in allen

biefen 33er^ältniffen würbe er fi(^ nic^t roo^l füllen, über'^au:pt ift

SBerlin geiüi§ !ein Ort für i^n. "Sie tabeln mi^ öietteid^t ^art

wegen meiner Steu^erungen; ic^ lann c§ aber nid^t änbem, ba|

id) fo bin, cbgleid§ ii) eä gewi§ ni^t loben werbe. Äann boc^

fein 9J?eni'c^ [einer Sänge etwaä 5u[e^en, unb [o f)at jeber [ein

eignes (Slement, in bem er nur leben unb at^men lann: @iu^

famfeit unb fülle 2;^ätigfcit ift ba§ (äinjige, worin mein f(!§wa(|er

®eift fi(^ ^üxz^tt finbet.

35ater ^at einige ^dt fe^r an ß^'^nfc^merjen gelitten, \t%t

ge:^t c§ i^m wieber beffer unb er fd^reibt bie leisten ?ioten gum

•S^afef^eare. Ü^aumer war auf feiner 9lü(freife üon SBien einige

Xagc bei un§; er ift fe^r munter unb freut fid^ feines neu ge^»

fauften unb eingerichteten §aufe§. ^d^ l^abe angefangen, ben

erften X{-)t\i feiner neuen ©efd^ic^te gu lefcn. 0)?it großem 2Ser=»

gnügen lefe ic^ ben ganzen ßalberon burc^. ^n ben unüber*

feilten Öuftfpielen liegen nod^ grofjc ©c^ä^e Don ^oefie unb dx"

finbung oerborgen. ^änbc fiel bo^ :^emanb, ber fie mit ®e^

fd^idf für baS S:§eater bearbeiten fönnte. ©ie ©d^riftcn be§

^eiligen S3ern|atb ^aU i<i} auij gelefen, Gilbert f)at gwei 5ßänbe

herausgegeben, bie au^ rec^t gut überfe^t finb. (SS ftnb |err*

lic^e ©ebanfen barin, er ift gewip ber lieblid^ftc bon allen ^ir^

d^cnoätern, unb idt) fü^le wo^l, weshalb ®ante fid§ öon biefem

(Sänger ber Siebe in ben |ö4)ften ^immel einführen läft, nac|='

bem 53eatrice i^n oerlaffen |at.

(S§ freut mid^, ba^ @ie Soebell wieber gefe^n ^aben. ©r

bat m\^ i^m guweilen ju fc^reiben, unb id^ lonnte eS i^m nx^t

abfdalagen, ba er fonft feine ^fiac^ric^t oon unS befämc. ©eine
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Sßriefc finb fc^r \ä)ön, unb bic Sßeantiüortung mac^t mit immer

ettüa§ 2lng[t: toaö man [(^öne 33riefe nennt, fann ic!^ nic^t

[(^reiben, unb wo id^ nid^t [o ganj frei unb offen fein fann trte

gegen ®te, ift e§ mir immer etoa§ ^einlic^eg.

SreSbe«, ben 20. Sunt 1834.

"

2Jiein t^euerfter ^rennb, nod^ Dor unfrer 2l6reife mu§ ic^

:J^^nen f(^reiben, unb ^^nen für i^^ren fc^önen S3rief ban!en.

©en 24., gerabe am :^o^anni§tag, treten mx unfre S^leife an,

unb i^ bitte @ie bringenb, fo wie aud^ mein 33ater, ^§re

§erbftreife ganj mäj ^f)X^m erften ^tan §u mad^en, tüir finb

auf jeben ^atl gurüd; ba mein SBater bieSmal nur ber Äur

loegen reift, !eine Umtoegc, feinen Stufenthalt an anbcrn Orten

mad^en »iü, fo fommen wir wa^rfd^einlid^ 3Jiitte 5luguft gurüdf;

glauben @ie nid^t, ta^ er fo unbeftimmt ift, wenn e§ gilt unb

Slnbre fid^ barauf oerlaffen, er ^at fid^ fogar fo genau au§gc^

fprod^en, ha^ er fagt, er wolle gerabe 50 S^age ausbleiben. 8ie

fönnen fi(^ banod§ berechnen, ba§ wir ani) im fc^limmften i^aü

einer 23eräögerung burd§ fc^led^teä Setter, bie boc^ immer nur

einige S^age wäl^ren fann, nod^ im 5luguft wieber ^ier finb.

^d§ fd^reibe i^^nen l^eut mit fc^werem ^er^en, unb fann

^^nen nur erjä^len, wie üiel Kummer unb «Sorge id§ feit einigen

SDionaten auSgeftanben fjaf)t. 2Ketne arme SJJutter ^at fd^on feit

längerer ^ixt oiel gu leiben, trinft feit oier Sod^en ^ier ^axU^
f}ai>, unb bis jc^t o'^ne ben minbeften (Srfolg. ^d^ fann nid^t

befd^reiben, wie fe^r id^ mid§ geängftigt f)abt, unb wie fd§redflt^

mir ber ©ebanfe ift, fie in biefem ßuftanbe gu oerlaffen. ;^c^

^a^t unfern Strjt auf fein (Sewiffen gefragt, unb er ^at mir

öerfid§ert, @efa§r fönne nid§t eintreten, ba§ Uebel fei §artnädfig,

er l^offe aber fie nod^ gang baoon gu befreien, unb oerfid^ert,

bo| bie guten ^^olgen beS SSrunnenS nod§ nad^fommen werben,

i^d^ l^alte i^n für fe^r gefd^idft unb gewiffen^aft, unb baS ift

nod§ ba§ (Sinnige, xoa^ mid^ beruliigt. S)a SlgneS l^ier bleibt,

unb wir ein fe^r gutes treues QJläbc^en ^aben, fe'^lt eS meiner



186

fSJlutUx nid^t an Pflege unb @efeß[(^aft; man ma^t e§ mit

gut 'iPfli^t, ben 23ateT, ber bod^ aud^ franf werben fönnte, nid^t

äu oerlaffcn, unb [o bleibt mir benn nid^tä anberS übrig aU

meinen $Biüen ju unterttierfen. (5§ toirb mir aber unbefcfereib^»

lid^ fd^tüer unb ic^ !ann meine 5£^ränen nid^t gurüd^alten, wenn

tc^ nur an bie 9(iei[e benfe. ^emanb, bcn man liebt, leibenb

gu tt?i[fen unb nichts für i^n t^un ju lönnen, nid^t ju erfal^ren,

wie e§ i^m ge^t, ift ju [c^merstic^, babei bie weite (Sntfemung,

wo man alle gf^ad^ri^ten erft fo fpät befommt; ooräüglid^ mad^t

e§ mir einen fo plö|lid§en Slbfd^nitt, ba id^ in ber legten ^dt

faft jebe 33e[c^äftigung aufgegeben ^abe, um immer mit meiner

ü)?utter 5U fein.

T)a^ mein 33ater einen Drben oom ^onig öon Söaiern be^

fommen, wiffen @ie wo^I fd^on, bie 5trt unb Seife giebt biefer

(Srt^eilung einen Sßert^, bcn fie fonft nic^t §at; ber ®efc^äft§*

träger fam am SRorgen feine§ (Seburt§tagc§, unb brad^te i^m

ha§ Äreu3 unb ein (Schreiben oom ^önig felbft. (£§ ^at mic^

befonbers übcrrafd^t, ba ber 23atcr bod^ früher bie öorf^eil^afte

©teile in 2)?ünd§en au§gefd^Iagen ^atte, unb id§ backte, ber tönig

werbe empfinblid^ fein unb nichts me^r t»on i^m wiffen woüen.

SSater ift fe^r wo^t, id^ glaube aber bod§, ba| i^m bie Sfleife

wo^t äu ratzen ift, bo er nun Bresben feit oier ^a^ren gar

nid^t oerlaffen ^at, unb auc^ geiftig erfrifc^t wirb burc^ einen

fold^en Stu§f(ug. ^d^ bin gefunb aber fe^r angegriffen unb

2lüe§ wirb mir aud^ be§^atb boppett fc^wer ju tragen, ^(i) foü

in S3aben ©etterbrunnen mit ^Ixld) trinfen unb alle paar S^age

baben. SSerjei^en ®ie, t^eurer ^reunb, ba§ id^ i^^nen ^eut fo

öiel üorflage, id^ !ann ^^ncn aber nid^t anberä fd^reibcn, aU

mir äu 2)?ut^e ift. ^d^ ^at)t aud^ Sßertrauen ju @ott, ba^ ©r

mein ®ebet erhören unb 5lüe§ äum (^uten wenben wirb; meine

übertriebne 3lngft unb ©c^wermut^ ift wo^I jum 2:^eit förper^'

lid^ unb oerlicrt fid^ oielleid^t auf ber 9?eife, befonbers wenn

td^ erft gute 9Zad^rid^ten oon ^ier befomme. äJZod^ten wir un§

bod^ im (September frö^Iic^ wteberfe^en. 2:ägtid^ wenn wir

beim ^rü^ftücf filmen, benfe ic^ baran, wie fd^ön e§ fein wirb,
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trenn tt>ir etft loteber \o öcretmgt finb, unb @ie in unfrer

Mittt] bcnn ic^ [e^e üoraus, ba§ ®te bte So^nung o6en in

bem Keinen <Btühä)tn toteber freunblid&ft anne'^men; ift e§ au^

ber l^o^en Xtep^en wegen ztvoa^ unöequem, fo [te^t man [ic|

bod^ mel^t at§ wenn @ie xüo anbete wohnen raoüten.

2) reiben, ben 30. ©eptbr. 1834.

^^ ^ätte ^^ren S3rief gern gleich beantwortet, t^eurer

^reunb, id^ erhielt i^n aöer in ben Ziagen ber größten Stngft

unb @orge um meine 3Jiutter, bie tonf^eit*) war nämltdö

feit bem ^lU^^i jd^on wieber [o fd^Iimm geworben, \ia^ eine gweite

Operation nid^t länger t>er[d§oben werben burfte: biefe i|t benn

am @onna&enb ben 27. oorgenommen worben, unb fe^r gut,

unb &e[fer al§ bie erfte gegangen. 3öie e§ nun weiter wirb,

ba§ muffen wir ®ott empfehlen, nod§ fann man e§ gar nic^t

beurt^eilen; aber bie SD^utter ift fräftigcr, al§ man e§ nad^ fo

langer ^ran!§eit erwarten burfte, unb ^eute, ba fie juerft aufeer

fQttt ift, öenu^e x^ ben erften freien 5tugen6li(!, ^fjX^n S3rief

3U beantworten. SBa§ ^^r ^er!ommen Betrifft, fo wirb eä un^

eine gro^e grcube fein, wenn ®ie e§ fid^ einige 3^^^ woüen

bei un§ gefallen laffen. ®ie fennen unfre puglid^e (Sinrid§tung,

wiffen, wie wenig Umftänbe wir mit fo guten ^reunben, wie «Sie

finb, mad^en, unb tonnen wo^I benfen, ha^ ^^r 33efud^ un§ nur

erfreulid§ fein fann unb nid^t im minbeften ftorenb. SDZeine SO^ut^'

ter ^at gewi§ fd^on in ad^t ^Tagen i^re Gräfte oöüig wieber unb

bann fe^en wir für§ erfte einer guten ßeit entgegen. 3Bir er*

warten ®ie alfo auf jeben gaü ben 15. ober 16. Stüeö Heb*

rige erfpare id^ mir bi§ baf)in, ba id§ ^eut nid^t oiel ß^it ^cl^'^-

5)re§ben, ben 21. 9?obbr. 1834.

aJZit großer Ungebulb f}ai)i id^ auf ^^ren 23rief gewartet,

mein t^euerfter ^reunb; benn eine fo weite Steife in biefer

;^a^re§5eit, bei einer garten ©efunb^eit wie bie i^^rige, ^at boc^

'') SSofferfuc^t.
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immer etiraS 5lengftltd§e§, unb rote Ictcfet l^ätten (Sie aui) mit

bem toüen ^oftiüon ein Ungtücf ^aöen lönnen. ^c^ lann ^^nen

nid^t [agen, loie [c^metätici^ mir ber Slbfc^ieb öon ^^mn roar.

®ott tüei^, ob unb ttiie wir un§ einmal toieber fe^en unb votU

(^en Seiben i^ entgegen ge^e; fo lange (Sie ^ier waren, fd^ien

mir StüeS teic!§ter ju tragen, unb ic^ ^atte mid^ in ber furjen

3eit fo baran gewöhnt, al§ wäre e§ immer [o gewefen, unb

muffe immer fo bleiben. @§ freut mici^ fe^r, ba^ e§ i^^nen in

jDüffelborf wieber fo wo^t gefällt, unb Sie fid§ bort ^eimifd§

füllen, «Sie l^aben bo(| fel^r wo'^I getrau, i^^ren 3Bo^nort nid^t

5U oeränbem. ^ä) würbe balb nad^ i^^rer Slbreife red^t !ran!,

äwar nur an ^«^"[^weräen, fie bauerten aber STag unb S^^ad^t

fo ununterbrod^en fort unb in einem fold^en ®rabe, ba^ id§

glaubte, id^ würbe ein ^iZeroenfieber befommen. ;^d^ entfd^Io§

mid^ enblic^, mit ©aru§ ju fpred^en, unb er gab mir me'^rerc

Syjittel, bie mir auc^ balb Ötnberung oerfd^afften. ÜJ?ein SSater

fd^ilt immer, wenn td^ unwohl bin, er meint, id§ ängftige mid§

gu oiel, unb foüte me^r Raffung unb 'tRufjt ^aben; er ^at nid^t

Unred^t, bod^ au^ x^ !ann mir beswegen feine 33orwürfe mad^en;

id^ glaube, in fo fd^weren ^^iten ^at (SJott oiel Erbarmen unb

ß^ebutb mit unfrer ^^voä^t, meine Seele unterwirft fid^ aud^

täglich unb ftünbtid^ feinem 2Biüen; wer fann aber für S3lut

unb 9^erüen. T)a^ bie ©efunb^eit bei fo fortbauernber Sorge

leibet, ift wo^l natürlich, unb ba§ geringfte Uebel. 3J?tt ber

armen äJJuttcr ging e§ auc^ immer fd^limmer, bie ^ranf^ett

ftieg fo, ba^ fie gar nid^t me^r f^lafen unb faum im S3ett au§^

bauern !onntc, bei i^rer großen @nt!räftung glaubte id^ nid^t,

ba§ fie nod§ eine Operation würbe ertragen fonnen, e§ war

wieber eine ^öd^ft betrübte ^txt SBenn id^ mir biefen 23erluft

al§ na'^e unb unoermeiblid^ ben!en mu§, oerlä^t mid§ aüe ^raft

unb id^ fü^le mid^ wie ein vertretener SBurm. Sluc^ Sie

werben meine Sd^wäc^e tabeln, aber feien «Sie nid^t p ^art

gegen mic^, mein liebfter ^reunb; benn auc^ Sie fönnen nic^t

ganj füllen, toaS^ id^ oerlierc, id^ bliebe wirlli^ ganj aßem in

ber SBelt, unb würbe mic^ al§ ^rembling füllen im oäterlic^en
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^aufe, e§ gu oevtafjen üet&öte mir fotoo^I meine ^fltd^t wie

mein- @efü!^I, benn mein 3$ater toürbc mici^ öermiffen, unb e§

fann bod^ nod§ einmal eine ^eit !ommen, wo id^ i§m not^wenbig

fein werbe. ;^d§ !ann i^^nen nid^t jagen, wie oiele ©m^finbungen

unb @eban!en mein ^erj üon neuem gerriffen l^aöen-, fo fam ber

10. 9^oöbr. ^eran, ber wieber gu ber Operation angefeilt war,

unb bem i^ mit großer <SeeIenangft entgegen fa^. ©§ ging

aber über Erwarten gut. — — — —
— — — — — — — — — ^(!^ lann e§ nid^t

laffen, @ott unauf^örlid^ um i^re Teilung angufle^en, iä) bin

übergeugt, ba§ wir i§n auc^ um ba§ i^rbifd^e bitten follen, unb

"t^a^ e§ i^m wo^Igefäüig ift, wenn wir [einer §ütfe oertrauen,

aud§ wenn fie fid^ oerjogert. f£flxt ber gri3^ten ÜWi^rung lefe

ic^ je^t bie ©rgä^tungen aüe ber wunberbaren Teilungen im

(goangelium, befonber§ bie i?on bem cananäifd^en SBeibe, beren

SSertrauen erft burd^ eine fd^einbare |)ärte geprüft warb, unb

bie burd^ bie S)emut^ unb Se^arrlic^feit i^rcä (SJebeteS ßrl^örung

fanb. ;^eber tummer fü^rt unä immer tiefer ein in bie (Se^eim*

niffc ber götttid^en Siebe, unb fo ift ba§ Reiben wieber eine

unenblic^e SBo'^lt'^at. Qeber ©d^merg, ben wir leiben, ift, Qtit

bem treugeStobe (S^rifti vereint, eine fortge^enbe ©rlöfung für

un§ unb unfre 33rüber. Äi3nnten wir nur gang in biefen ®mpfin==

bungen aufgeben, bod^ ba§ ^rbifd^e wiü auc^ fein Siecht ^aben,

unb wir lönnen unb fotlen e§ oieüeid^t nie gang abftreifen.

^c^ fjaU in ben legten a6)t ä)2onaten unenblic^ oiel gelernt,

unb e§ ift mir, al§ l^ätte id^ ein ganjeS ßeben an (SJebanfen

unb (Smpfinbungen burd^gemad^t. ÜDie beftänbige 33efd§äftigung

mit ber 'ißflege meiner SJlutter ^at mid^ oon aüe bem entfernt,

toa^ mxä) fonft fo fe^r erfreute. SBenn iä) je^t baran benfe,

mit wetd^em (Sifer id§ bie ©prad^en trieb unb am @^a!efpeare

arbeitete unb wie bie ^oefie fo ganj mein (Siemüt^ erfüllen

!onnte, fo liegt jeigt ba§ hinter mir, al§ wären 20 ^a^re ta^

gwifd^en, SllleS fc^eint nur wie burc| einen grauen 9lebel unb icf)

wei^ nic^t, ob bie§ i^ntereffe je wiebcr fo lebenbig in mir wer*

ben !ann. @o gro§ oon tinbl§eit auf meine (Se^nfud^t nac^

bem tlofterleben aud§ gewefen ift, fo badete id^ bod^ immer, e§
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würbe mir fel^r fc^tocr werben, bte§ 2Iüe§ ju entBc^ren; bo§

fd^etnt mir ie^t m(i)t mc^r fo, unb für eine oöütgc Sinfamfeit

unb 5l&gef(!§ieben^eit oon ber SOSett bünft mir fein Opfer in

gro§. SSieüei^t wirb c§ mir nod§ einmol wieber anber§. ^(i)

benfe ni^t einmal an bie näci^fte 3ufunft unb fud^e nur in ber

(SJegenwart ju leben, ©ine irbifc^c ^"'fi^i^ft 9^^^^ ^^ i^ Q«^

eigentlid^ ni^t für un§, ha wcber i^ugcnb no(!^ ©efunb^eit unb

@Iü(f bie minbefte ©id^er^eit gewährt, unb wir ieben STag a6^

gerufen werben fönnen. i^d^ ge^e gar nid§t au§, unb war auc^

ni^t im 5:^eater, feit wir bie 35eftatin jufammen hörten, bie

Öüttic^au ift bie ©innige, bie x^ guweilen t>efu(!§e. (£§ ift fon»»

berbar, wie \<i)mü bie 3^it ^^ biefer Sinförmigfeit »ergebt, id^

fann eö mir oft gar nic^t benfen, ha^ wir fc|on fo tief im

Sinter finb. SBenn id^ e§ irgenb bei ber Pflege ber äJJutter

möglid§ mad^en !ann, ge'^c id^ tägtid^ in bie ^ird^e, e§ fe^tt mir

fe^r, wenn id^ einen 2;ag nid^t 2J?effe ^ören fann. ^d§ fd^reibe

i^^nen bie§ nur, um i^^re fd^ted^te SJieinung oon mir, bie @ie

aber wol^t für eine gute l^alten, ^u berid^tigen. !Die erfte 3JJeffe

wirb l^ier fd^on frü^ um 6 gelefen unb biefer frü^e ®otte§bienft

in ber !J)unfet^eit ift befonber§ fd^on. 5Die gan^c Äir(^e finfter,

nur ber Stitar erleud^tet, unb bie einzelnen f(einen Sid^ter ber

33etenben; in ber StboentSgeit finb bann aud^ bie fogenannten

^orate^3JZeffen, bie mit bem ®cbet anfangen: 2;§auet i^r ^im*

mel, i^r Sßolfen t^uet eud^ auf unb laffet ben ©ered^ten ^erab

fommen.

!Die Si^ungen bei 3!)at)ib Ratten fc^on angefangen, al§ (Sic

nod^ l^icr waren. !5^ie 3lrbeit ift wunberfd^ön geworben, unb

idi ijättt nie geglaubt, ba§ in einet coloffalen 33üfte ein fol^eS

geben unb fold^e Sle^nlid^feit fein fönnte, er l^at nad^^er nod§

ein fleineS Portrait oom 3Sater gemad^t, bie gange ®eftalt in

einem ©effel fi^enb, in ber !Dimenfion wie ber fleine ©oetl^e,

e§ ift auc^ fe^r ä^nlid^, weniger ba§ 9)?ebaiüon, rsa^ er bie

legten STage nod§ arbeitete unb tva^ in SSronje gegoffen wer^

ben foü.

'^a^ (Sie wieber arbeiten, ift mir eine fe^r erfrculi^c
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^a^x\ä)t, faxten ©te nur ja fort unb laffen @ie fic^ oon feiner

Untuft abmatten, Arbeit öleiöt immer Ströeit, aud^ in ber ^oefie,

unb fann ni(!§t immer mit 23ergnügen getrieben »erben. @ie

finb e§ fid§ unb ber Sßelt, faft möd^tt xä) :^in3ui'e^en, auc^ un§

fc^ulbig, ha @ie un§ bie§ ©ebic^t f(|on [o lange Derfprod^en ^aben.

SSater ^at einen S3rief oon ^mmerraann befommen, ber

i§m SBunber oon feinem ST^eater er^ä^It; eg tft fc^wer ^u glau^

bcn, ba er einen ^omifer, ben wir in SSaben oft f^jieten fa^en,

unb ber in ©arüaturroüen nic^t übel war, ben 'SJiacMf} fpie^

len tä|t, bie§ mu§ f(!§recflid^ fein, benn ber SDienf^ ^atte weber

®efta(t no(J§ Stimme, unb fonnte burc!^au§ nic^t^ @ble§ bar^

fteüen, was wir fa^en, ba er einmal eine ernfte 9fioüe in einem

bürgerlichen @tütf fpielen mu§te.

^ij mu^ nun fc^Iie^en, benn meine ^t\t ift befdarauft,

[^ lam nur in abgeriffnen Slugenblicfen fd^reiben. @ie fagten

mir _bet^ 3lbf{!§iebe nod^, i^ foüe ^^nen oertrauen, unb i^ oer=»

traue i^^nen aud^ gang, mein '^er^lic^ geliebter ^reunb. >Der

fefte Glaube an ^^re 2;^eilna^me unb ^reunbfc^aft ift mir ein

Xroft aud^ in ber ^eme. S^läd^ft meiner 3JJutter unb ber Sütti^

d^au finb «Sie ber (äinsige, mit bem id§ ganj offen unb au§

freiem ^erjen reben fann, benn ic§ glaube, wenn Sie aud^

2$iete§ an mir tabeln, werben Sie e§ bod^ oerfte^en. ;^n biefem

SSertrauen gu ;^§nen Raubte id^ eigentlich gegen meine Uebergeu^

gung, benn xä) 'ijoiU tä für unmi3gUc^, bap eine ^reunbfc^aft

jwifd^en einem OJJann unb einem Frauenzimmer 33eftanb ^aben

fann, bie SSerfd^ieben'^eit in ben 9fiid§tungen unb SSebürfniffen ift

SU gro§. (Sin ftuger 3)2ann ift un§ im SSerftanbe ju fe^r über='

legen, in biefer ®egenb ift balb nid§t§ me^r ^u ergrünben, unb

bann erfd§einen wir langweilig unb unbebeutenb, unb unfer ®e=»

füf)l oerftel^en bie SKänner nid^t, unb Ratten für Sd^wäd^e unb

SBeid^lid^fcit, toaä wo^l oft einen beffern Sflamen oerbient, fo

ge^en bie Sege au^einanber, unb ba§ mad^t bag UnglüdE fo

oieler SÖtenfc^en.

^d§ wiH immer aufhören unb fomme immer wieber hinein.
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®re§bctt, ben 21. ^an. 1835.

§aben @ic ben ^etältc^ften ^Danl für ^ijxm fd^öncn S3rtef,

mein t^euerfter gteunb. ^^ füriJ^tetc immer, e§ möd^ten unan^

genehme (^efc^äfte fc^ulb an ;^^rem langen @(i§toeigen [ein, unb

lann ^f)nen nic^t [agen, wie [e^r i^ mi^ gefreut l^aße ju ^ören,

ba§ ;^^r ^leiß bte einzige Urfac^ baoon ttjar. ^c^ oerf^rec^e

mir unenbltc^ otel üon ^^rem @ebic|t, unb njünfc^tc nur, »ir

h?ären üeifammen, um ben ®enu§ baran p t^eilen, ber für

un§ nun rvofjl nod^ auf lange ^inau^gefd^obcn fein wirb.

®ewiß wirb e§ @ie erfreuen, ba§ id^ l^^nen l^eut mit

leichterem ^erjen f^reibe al§ ba§ te^te 3JZal. !Der ßuftcinb

meiner aJJutter ^at fic^ bod^ etwas gebeffert, ift e§ aud^ nid§t

bebeutcnb, fo ift e§ boc^ ein großer !5;roft, weil e§ bi§ ba^in

immer fd^timmer unb fd^limmer ging, unb man fann bod^ wie=

ber ^Öffnung unb ÜJJut^ f^ffen. — — — ^^ fan« i^^nen

nid§t befd^reiben, weld^e Ülü^rung unb S)an!barfeit mid^ erfüllt

für biefe unoer^offte ®nabe, ift aud§ in i§rcm Slltcr nii^t bie

SluSfi^t für eine Doll!ommne Teilung ba, fo fann man boc^

je^t ^offen, ba§ ba§ Uebel fid^ milbert unb fie lange babei tv^

Italien wirb. !Der 23atcr ift biä auf etwaö Ruften unb ©c^nu*

^}fen immer wo^l gewefen, er ^at fleißig gearbeitet, unb gwei

!leinere 91oDet(en gcf^rieben, bie mit einigen ber alten bei

SJJarj gebrudft werben, wir ^aben noc^ nichts baoon ge:^ört, ba

er bie böfc ©ewo^n^eit ^at, alle feine ®ad^en gleid^ abjufc^iden, fo

wie fie fertig finb. !Der 33ater ift unbefc^reiblid^ gut unb forg-

fam für bie 2[)2utter, unb fud^t 5lüe§ für fie gu t§un, xoa§ iijX

\t)X Seiben erleid^tern !ann; bei i^r §at bie tranfl^eit aud§ jebeS

©d§roffe unb ^eftige in i^rem S^arafter gemilbert.

@o fü^rt jebeä Seiben feinen @egen mit fid^, unb id§ genieße,

bei aüer Sorge,\ bie id^ bod^ fortwä^renb um bie SJJutter ^att,

babei eines äußern unb innern ^riebenS, wie er mir nie gu

2;^eil warb. ;^c^ ben!e oft, bieS ®IM ift gu gro§ unb !ann

beS^alb nidt)t bauern, e§ ift ber le^te ßJlan§punft meines SebenS,

unb es mu^ ein großes Unglü(f ober ein fc^merslid^er 23erluft

barauf folgen.
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5Da^ ®te feine Hoffnung auf SBerbeffetung ^§rer Umftänbc

l^aben, f^ut mir leib, erft ^^tettoegen, bann fann id§ aber aud^

ntd^t laffen baöei an mtc^ ju ben!en. SBenn e§ fo fte^t, totX" \\
ben ®ie »o^l ba§ nä^fte ^a^x mä)t fommen fönnen, ober t>kU

mtijX bie§ ^o^x, unb baranf ^atte xä) "to^ im <©tiüen gehofft,

unb e§ mir, feit ic^ ft>ieber wage an bie 3w^ii"ft äu benfen, alg

eine fd^öne ^lu^fid^t für ben ^eröft gebadet. @o toie man ben

^op\ wieber eüoa§ oßen fjdt, lann man e§ toci) nid^t laffen,

mit ben (SJebanlen weit oorauä gu ge^en unb an (BIM unb

^reube ju benfen. '2^a§ ^erj ^ängt bod^ immer an bem ^x^

bifd^en, oieüeic^t foÜ man fic^ a&er aud^ nid^t gang baoon lo§^

mad^en, fo lange man auf ber @rbe lebt.

@ie §a6en auf jeben ^aü wol^I baran getrau, nic^t nad^

©föerfelb gu gelten, id^ benfe mir ^^r ßeben in 3)üffeIborf fe'^r

angenehm, wie pbfd§ ift e§, ba^ man ^'^nen ju SBeil^nad&ten

eine ^reube gemacht ^at. äßir !^aben bte§ :^a^r gar feine

^eier gehabt, ba§ erfte 3J?at in unferm Seben, fonft ift immer

ein S3aum auSgefd^müdft worben. 2ßir leben fe^r ru'^ig unb

barum beffer al§ fonft, ben 5lbenb fommen gewö^nlid^ Einige

§er unb e§ toirb nid§t immer gelefen. ©ine unbefd^reiblid^c

Si^eilna'^me unb ^reunblic^feit geigt fid^ un§ oon alten Seiten.

T)a i^ je^jt me'^r (Btmütfj^xu^t unb auc§ ßeit l^abe, fange

id^ meine gewohnten SSefd^äftigungen toieber an. ;^d^ ^abe bie

Promessi sposi oon 2J?anäoni wieber gelefen unb mit immer

neuem SSergnügen. ^n ber 3)arfteüung, 3ß^^"""9 ^^^ ®^^'

raftere unb ©efinnung übertrifft bie§ S3ud^ faft jebeS anbre.

<öie muffen e§ wirftid^ lefen, liebfter ^reunb, e§ ift unbegreif^»

Ud§, ba§ bie§ S3ud§ nid^t me^r Sluffe^en gemad^t tjat; aber e§

fte§t 3u ]^od§ für biefe ^tit unb wirb erft fünftig bie ooEe 5(n*

erfennung finben. l^immermann'ö ^ofer Ia§ mein 33ater neulid§

einmal wieber oor, er ^at mir aber beim gweiten ßefen fel^r

lüenig gefaüen. (£§ ift immer, al§ wenn ber §ofer felbft feine

Sinfad^'^eit mit einer gewiffen (Sitelfeit pr @d§au trüge. S3ei

^mmermann'g ©ebid^tcn foü über^au^t immer ba§ 33ewu^tfein,

mit bem jebeS Sort gefd^rieben ift, unb bie «Scftärfe be§ 23er^

ö. Ued^tri^, Srtefe. 13
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ftanbe§ ^oefic unb SSe^eiftcrung erfe^en, unb ßet bem "^i^Ux

muß bod§ 2lüe§ me^r au§ ber 5t§nbung ^eroorgc^en. 9^eultd^

^abe ic^ ein tnbi[c^e§ ©ebtd^t gelefen, öon 4Rü(fcrt überfc^t, Sfiat

unb !Damaiantt, e§ ^at otet @d^öne§ unb gefäüt mir beffer,

a(§ wa§ ic^ fonft tDo^t au§ bem :^nbif(^en getc[en fjab^] e§ er=

innett bo^ einigermaßen an unfrc ^elbengebid^tc au§ bem ftJliU

telalter, \i) ireiß freilid§ ni^t, wie oiel burd^ bie SSearbettung

^ineingc!ommen i[t.

Bresben, ben 27. Suli 1835.

^nbem icfe ^^ren S3rief ^erüorfu(!§te, um i^n no(i§ einmal

ju Icfcn unb bann ju beantworten, erfd^redfe id^ wirflici^ über

fein Sllter; benn id§ ta^tt nicbt, baß e§ fc^on fo lange ^er ift,

fett ®ie mir fc^rieben, mein t^euerfter ^reunb. ^mmer rooütc

ic^ ;^^nen fc^reiben, aber in bem fd^önen einförmig ruhigen

geben, tt)el(!^e§ x^ fü^te, »ergebt bie ^dt fo f(!^neü, baß icb

nic^t weiß, wo ber @ommer geblieben ift. ^^ weiß nid^t, ob

ic^ ea i^^nen fd^on fc^rieb, baß wir einen ©arten gemiet^et

^aben, wo bie ÜWntter fid^ bei fd^önem Setter ben ganzen Za^

aufhält unb eine oon un§ 33eiben immer mit i'^r ift, baö

ift ein fe^r fd^öneä, cinfameS Seben, unb bie freie ßuft unb

iRu^e t^ut ber 9J?utter fo wo§t, baß fie täglid^ an Gräften

äunimmt, unb baä Uebel fic^ fo bebeutenb öerminbert, baß wir

bie ^Öffnung fäffen lonnen, fie nod§ gang wieber ^ergcfteüt gu

fe^en. ^^ fann ^^nen nic^t befd^reiben, mit weld^ eignem ®e^

fü^I oon 3)anf unb 9ftü^rung mi^ biefe ganj befonbre @nabe

@otte§ erfüllt, benn fie war bod^ ben SBinter fo elenb, baß

aüe ^(erjte wie ^iijtäx^tt xi)X^ ©r^altung unb ^erfteüung für

unmöglich hielten. Sie üiel fc^were kämpfe ^at cS mir niijt

ge!oftet, wenn id§ mir fagte, wie id^ mid^ in (SJotteS SBiüen er^»

geben muffe, unb e§ nic§t fonnte, unb immer nur üon ^f^euem

um i^r ßeben unb i^re ©encfung bat. (Sä muß boc^ gar p
fcferedflic^ fein, bie ©Item ju oerlieren, unb id§ fann mir nic^t
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bcnfen, ba§ ben ©(texn bcr SScrluft bcr ttnber fo otete ®d§mcr^

jen ma(!^t. !J)a§ ©efü^t, ba^ td^ 6ei einem [oI(!§en Unglüd

feine @rge6ung !^a&en n^erbe, quält mx(i) oft.

üKein SSater war 6i§ je^t immer »o^I, ^at aber feit eini^

gen Xagen oiele ©(^mergen, e§ fommt moiji oon bet plö^Iici^en

23cränberung bc§ 2ßctter§, benn e§ ttiutbe te^t falt, unb ift

erft ^eute roieber f^ön. ^c^ glaube ni(i^t, ba^ er zttoa^ über

bie ^ofamunbe fd^reiben »irb, er entfd^Iielt fid^ gar ju fri^mer

5U einer fotc^en Arbeit, unb btefe Unf(|Iüffigfeit nimmt mit ben

i^fa^ren gu. 5l5on ben 9iecenfionen über ^^r (Sebic^t wuften

n?ir ni(i§t§, ba bic S3tötter nicj^t ju un§ fommen, ic^ lann mir

benfen, wie e§ ®ie frän!t, nnb finbc ba§ au^ ganj natürltd§;

loir leben einmal in einer ^öc^ft erbärmlichen ^txt, unb ba§ ift

feine ^reube. Waffen ©ie ft(^ nur baburd^ nid^t t>om 5lrbeitcn

abfc^recfen; ©oet^e fagt: Senn bie S^ac^melt mit genie§en foü,

fo mu§ be§ ^ünftlerS äJJitwelt fid^ oergeffen; unb fo mu| aud§

ber Sünftter feine ajJittoett bei ber Strbeit oergeffen, unb aud^

o^ne ju fd^reiben unb ju bid^ten, finbe id^, mu^ man ba§ tl^un,

um ba§ ßeben unb fein eignet iDafein gu genießen. ®§ mag

tDo§I nid^t aüen SKenfd^en fo ge^en, aber mir ift immer, aU
loärc ic^ fo in bie je^ige ^ät l^ineingerat^en unb pa^tt gar

nid^t bagu, barum tt)irb e§ mir immer me'^r Sebürfni^, mid^

gauä 3urü(f5U5ie^en, unb bann ift mir fo red§t too'^l unb ^eimlid^

SU aJJut^e.

SBaö ®ie mir über ben 33Iaubart fd&reiben, ift mir fe§r

erfreulid^, unb i^ erwartete ^fiad^rid^t oon i^^nen, ba id§ mid^

bo(^ auf ;^mmermann'§ 33crid§t, ber meinem SSater gleid^ ge^

fd^rieben §atte, nid^t fo gans oerlaffen wollte; bie beiben 33riefe

lauten aber faft ganj gleid^ unb man foüte fd^on au§ biefer

Uebereinftimmung auf eine gegenfeittge Slnnä^erung fd^lie^en;

f^reiben (Sie mir bod^, ob biefe suftanbe gelommen ift. SBo^

^ätte mein 33ater oiel für bie beutfd^e 33ü^nc t§un fönnen,

unb er wäre gewi^ ber (Sinjige gewefen; bod§ mir ift e§ nid§t

gegeben, mic^ mit meinen ©ebanfen in bergleic^en 9Jlöglid^feiten

äu oertiefen, aud^ wenn man immer oon ®oet§e fagt: er würbe
13*
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ütet tne^r üoüenbet 'ijottn unb ®rö|ctc§, tcärc et ntd^t a)iint[ter

itt Sßetmar gctrcfen. ;^ebe§ ßcbcn §at bod^ feine S'lot^tnenbtg«

fett unb feine 33ebingniffe in fid^, unb ba§ @^itffal ^ängt wie*

ber fo genau mit bem S^atafter äufammen. ^n biefer irbifd^en

Seit ift einmal bafür geforgt, ba^ bie 33äume nid^t in ben

^immel tüad^fen, unb fo finb jebem ®eniu§ feine ^lügel unb

feine ^effeln mitgegeben.

'S^oä) nun enblid^ jum ^au^tpunfte meines 33riefe§: Sßie

ift e§ mit l^^rem ^crfommen in biefem §erbft? '^aä) einem

früheren SBriefe oon ;^^nen ^offte lä) ganj gemi^ batauf, unfer

^ort^,*) ber ßei i^^nen voax, meint aber, @ie njürben ni(!§t

!ommen, unb wie wirb c§ bann mit i^^ren S^albäern? wenn

(Sie ni(!^t fommen lonnen, fd^iden @ie un§ bie bod^ wb^I? ^ä)

l^offe aber immer noc^ ®ie lommen fetbft. «Sie fänben un§ bod^

ruhiger unb ^eitrer al§ im oorigen ;3;a^re, unb ic^ !önnte bie

fd^öne 3eit mit i^i^nen me'^r genießen.

Bresben, ben 7. DctoBer 1835.

X)ie§mot, mein t^euerfter ^reunb, ift eö nid^t meine 91ac^^

läffigfeit, ha^ id§ i^^nen nid§t el^er geantwortet ^abe; im ©egen«-

t^eil, ha^ Sarten würbe mir rec^t fd^wer, ba aber mein S3ater

mitf^reiben wollte, mu§te id^ wo^l warten, unb eö blieb mir

nid§t§ übrig alö i^n täglid^ ju erinnern. X>a bieä big je^t nun

nid^t geholfen ^at, werbe id^ enblid§ ungebulbig unb fd^retbe

D^ne i§n, aber fage e§ i^m nid^t, bamit er feinen SSorwanb

!^at, gar ni^t gu fd^reiben, fein 93rief mag bann nad^gefd^idft

werben, ^e^t ift nun 9flaumer §ier, unb bie "ißroben jum @g*

mont nehmen einige 3^^^ ^^9/ \'^ möd§te eö bod^ ju lange

bauern, e^e @ie ))laä)xiä^t befämen. jDa§ mein SSater mit

^^rem (Sebi^t fc^r gufrieben ift, fann id^ ^^nen oorläufig

fagen, unb burd^auS nid^tS barin gu tabeln fanb al§ einige uxi"

bebeutenbe SluSbrüdfe unb 33erfe. (Sr war fe§r erfd^üttert, als

er eS uns oorgelefen ^atte, unb fagte: ein fo tieffinniges, origi=

*) §off(f)oufpieIer.
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ncüe§ 2Bet! muffe er öfter tefen unb öiel überbenfen, e^c er

etwas barüber fagen fönne, er woüe i^^nen au^ be^^atö fel&ft

fc^reiben. lieber aüe btefe Einleitungen ^abe ici^ aber, aie ic^

fe^e, bie |)au^tfa(^c üergeffen: nämlic^, ^^ncn ^erslid^ bafür ju

ban!en, ba§ @ie un§ :^§r ©ebic^t gefenbet; e§ f)at einen unbe^

fc^reibltd^en ©inbrucE auf mic^ gemalt, unb ift wieber fo gans

eigentpmlic!^ unb ganj anber§ »ie i^'^re früheren ©ackert.

!Der ©^ara!ter be§ Königs ift fe§r fd§ön burd^gefü^rt unb gegen»»

über bie ©eftalt be§ i^eremiag fo großartig unb ganj, tt?ie man

\iä) bie ^ro^^eten unb SSerfünber be§ 2)2effia§ ben!t. iDie

©teßen, wo un§ ba§ 23ilb be§ §eitanbe§ in feiner 9fiiebrig!eit

unb @(i§ma($ oorgefü^rt wirb, finb ergreifenb unb e§ fci^eint

mir gerabe fe^r \^ön, ba§ nici^t me^r unb beutlid^er oon i§m

gef^ro(!^en wirb, weit bie§ au(!§ fo ganj ber Zon ber ^ro^)^eten

ift. ^^r ©ebic^t "ijat mir in biefer ^nt immer im Äopf ge=»

legen unb x^ fjobt mx^ fo oiel bamit befd^äftigt, ba§ x^ mir

benfe, e§ mu| auf Slüe, welchen bie ^oefie nid^t ein bloßer ^txt^

oertreib fein foü, einen großen ©inbrud mad^en. ©ie '^aben

fi(3§ xt^t in ben ^lon ber "ipro^^eten ^ineingelefen, ber @d§luß

mad^t wirflid§ gang ben ©inbrud wie bie Ätagelieber ^eremiä,

bie td^ immer fo fe^r geliebt fjaU, unb bo^ fte^t ba§ ©anje

wieber fo eigentpmUc^ ba unb i)at für fic^ eine fo große

poetifd§e ^raft unb ©d^ön^eit. ^d^ möd^te ^^nen gern red§t

oiet barüber fagen, mein t^euerfter ^reunb, unb fü^Ie mid§

bod§ im @d§reiben fo ungefd§id£t unb e§ gelingt mir fo wenig

meine ®eban!en au§3ufpred§en. ®iefc Ungefdt)i(füd^feit nimmt

fe^r bei mir ju, unb ic^ oerfinfe, o^ne e§ ju wollen, immer

me'^r in mid^ felbft. SBären ®ie nur ge!ommen, münblid^ unb

burd^ gegenfeitige SJJittl^eitung oerftänbigt man fid§ oiel e§er.

^m erften 5tugenbli(f oerurfad^te mir bie Slnhinft ^^re§ 33riefe§

mit bem ^adet einen Keinen ©d^redf, weil ic^ bod§ l^alb unb

^atb nod^ immer barauf gehofft ^atti, ®ie würben felbft foramen,

baä wäre bann freiließ fe^r fd^ön gewefen. "^o^ xi) will unb

barf nid§t !lagen, unb jebe Un^ufrieben^eit, worüber e§ aud^

fein mag, fommt mir fünblic^ oor, ba id^ fo große Urfad^ fjaU
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ban!6at gegen (Bott ju fein, nnb e§ ocrge^t auä) wo^l feine

@tunbe, in ber fid| mein ÜDanf gegen i^n nid^t erneuert, ba e§

meiner aJJutter \o gut unb über aüe Hoffnung unb (Sm^artung

gut ge'^t, ba^ wir fie faft »ie gan^ genefen anfe^en fönnen.

^^ fü^le er[t je^t, voa§ i^ ba§ gange üerflo^ne ^a^x ^inburd^

gelitten fjobt, unb id^ fann je^jt nid^t begreifen, wie id§ e§ nur

auö^ielt. 33ater ift aud^ rec^t too^l, unb wir leben ru'^ig unb

l^eiter. — — — — — — — — —

SD reiben, ben 20. ^an. 1836.

^^r 33rief, mein t^euerfter ^reunb, ^at raic^, wenige

2;age nad^bem ic^ ^^nen gefd^rie&en |atte, oon aüer 35e==

forgni^ ^^retwegen befreit, unb id§ ärgerte mi^ red^t, ba§

id^ ben bummen, f(einen ßettel abgefd^tcft ^atte, ber nod^ ba*

gu, fo üiet id^ mid^ erinnere, fe^r confufe war; aber id^ füllte

mid^ red^t Iran!, a(ä i^ i^n fd^rieb, unb §atte meine ®e==

banfen nid§t beifammen; id^ befam aud§ nod§ ein 3a§ngefc^wür,

ba§ mir fo ungeheure ©d^mergen mad^te, ha^ ic^ baö neue i^a^r

mit ftrömenben ^l^ränen begrüßte, obglei^ id^ eigentlid^ fef)r

l^eiter war unb ®ott nid^t genug banten fonnte, ba er meiner

Butter fo gnäbig bur^ ben böfen Sinter '^itft; benn am do=

rigen 9Zeuj;a^r§tage glaubte td^ nic^t, ba^ wir fie nod^ lange be==^

galten würben, ^e^t f)aht idt) mic^ üoüig erholt unb fange

meine gewohnte 8eben§wcife wieber an. ^ie^men <Sie ben beften

:Dan! für ;^^ren 23rief unb baä fc^one ©efc^enl. ^(^ fe^e ^^re

<BtMe alä mein ©tgent^um an unb fteüe fie in meinen 33ü^er=»

fd^ranf, bie§ gereid^t nt^t fowo^l mir als allen Slnbern gum 93or^

t^eil, ba fie fo leidet äu finben finb, unb 33ater§ S3üd§er bagegen

in ber großen ÜJJaffe metft immer oerle^t finb. Sir ^aben

bie 33abJjlonier neuli^ wieber gelefen unb ba§ ©ebic^t wirb

immer fd^öner, je genauer man e§ lennen lernt. 5luf i^^re

neue Slrbcit*) bin ic^ fe^r begierig; benn xi) !ann mir gar

*) mbxtä)t §oIm.
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ni(ä^t ootftcüen, tote @tc fid§ erjä^Icnb unb in ^rofa ausnehmen.

S3tcße{(]^t Bringen @ie im ^erbft fc^on etwas baoon mit, ha^

würbe aud^ meinen SSater fe^r erfreuen, ber immer meint, ®ie

fönnten [d^neüer unb weniger ängftlid§ arbeiten. 23om foge^

nannten jungen ©eutfd^Ianb l^öre unb fe^e xä) nicä^tä, e§ wirb

\ii) wieber [el^r über ben 2Baffermenf(^en erzürnen, ber mit

mehreren älteren ^fiooellen abgebrudt ift. Wix x\t nie wofjter,

al§ wenn \^ nid^tä üon ber Seit unb ber ©egenwart erfal^re;

bei einem 3D?ann ift ba§ etwaä ganj anbereS unb i^ finbe cä

fe^r natürlid^, ba§ @ie fid§ um aüe biefe üDinge bcfümmern.

SSater ift je^t fe'^r fleißig gewefen unb f)at bie ^flooeüe Dom

jungen STifc^Ier Doüenbet, bie er fc^on öor 20 ^a^ren angefan*

gen tjatte. ^ä) Hebte immer biefen Slnfang gang befonberä unb

Ia§ i^n oft. SBenn man etwa§ fo lange fennt, !ann man eä

nic^t laffen, bie ©efd^ic^te in ®cban!cn fortaufpinnen, unb fic^

an ben ©l^aralteren ju erfreuen wie an wirHid^en 2)2enf(l^en,

fo ift e§ wo^I natürlid^, ba§ mir nun in ber ©ntwirflung ni(i§t

3(üe§ gefäüt, weil e§ nid^t fo lommt, wie xä) e§ mir gebort

^atte. 2Bir ^aben immer ftücEweife gehört, xoa^ eben gefd^rieben

war, unb nun mug man aud^ freilid^ ba§ ©anje erft im ^u»

fammen^ange ^ören; aud§ biefe ^reube, ^offe id^, werben wir

mit ^^nen genießen. @eit id^ wieber gefunb bin, war id^ einige

mal im S^l^eater unb lernte mit großem ©ntjütfen ben S^ituä

üon ÜRojart fennen, ben id^ nod§ nie gehört ^atte. 23on SRau"

pad| wirb l^ier biet gegeben, obwohl baS ^ublifum gwar !ein

lautes aber bod§ ein ftiCfeS SJZißfaüen bagegen geigt; bie ©tüdfe

finb aber aud§ wirflic^ rec§t fc^lec^t, baS merft man erft red^t,

wenn man mehrere fielet. UtUxfjaupt fteigt wo!^l unfre 2$cr^

el^rung für einen ÜDi(^ter immer l^ö^er, je me^r wir oon i^m

lennen lernen unb in jebem $Ber! eine neue Seit cntöedfen;

wie l^ingegen ein 9flid§t*>Did^ter immer tiefer fin!t, ber im

Slnfange nod^ [o mitzulaufen fd^ien. ;^n meiner ^ranf^eit \)af)t

x<i) eine traurige ©rfa^rung gemad^t: um mir eine redete ^reube

unb ©r^eitrung ju bereiten, fing id^ an ben Slrioft gu lefen,

ben id^ noc^ gar nid^t fannte unb oon bem id§ mir einen großen

f

i
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@enu§ üerfprac!^. ßu meinem ßeibwefen mu| t(| nun [e§en,

ba§ mir aüer «Sinn für bie[en ^Di^ter, ber bo(!^ gu ben erften

geleert, entgeht, ^c^ fann, fo [e§r i^ mit aud^ 5IRü^e gebe,

feine ^reube an biefen wiüfürli(i^ gufammengetDÜrferten ©rjä^:»

tungen finben, bie immer mit einer eignen ©aprice abgebroi^cn

Werben, toenn man eben anfängt, fic§ bafür äu intereffiren. ;^c^

lefe »irflici^ ba§ Suc^ nur au§ ^ebanterie au§, unb fe§e, ba^

mir ber @inn für eine «Seite ber "ipoefie ganj oerfagt ift, benn

voa§ gilt meine 33umm^eit gegen bie «Stimme ber gangen 3BeIt

unb ber :^a'^r^unberte; aber mir ift ber iti^t fo öera(!§tete Za\\o

weit lieber, unb mir f^eint in ber frönen 3lebe über ben ?lrioft

in ©oef^enS STaffo me'^r '^ßocfic ju liegen at§ in bem ©id^ter

felbft. >Die S3utttar lebt wieber '^ier unb ic^ befuc^c fie ju^

weifen, e§ ift eine gar ju gute ^^rau, fo '^armtoS, ünblid^ unb

bemüt^ig ift i^re Seele, unb fie ^at boc^ ein fo fd^wereS Sc^id*

fal. ^d) bin nie bei i^r, o'^ne mid^ gu bemütl^igen unb ju

füllen, wie oiel fd^tei^ter unb bog^after id§ bin; man lernt über»=

^aupt red^t öiel oon fo ftiüen, unfd^einbaren äJJenfd^en, ba§

^aht ic^ oft erfahren.

® reiben, ben 20. (September 1836.

^i) fitje jetjt faft ben ganzen 2;ag oben in meiner Stube

unb arbeite fe^r fleißig an meiner Ueberfeijung, mit ber ic^

gern im ^^ooember fertig werben wollte. 3(benb§ lefen wir

einen IHoman, ben meine oerftorbeue Plante, bie Sd^wefter

meines 23ater§, furj oor i^rem Xobe gefd^rieben, unb ben mein

23ater je^t, mit einem 3Sorwort begleitet, herausgegeben 'i)at:

er ^ei§t ©oremont unb ber erfte 33anb gefiel mir gang au^er^

orbentlid^, fo ba^ id^ in 33erfud§ung geriet^, i^n ben ®)3igoncn

üorgugiel^en, im gweiten 93anb ift aber ein fe§r bebcutenber 3(b^

faß unb aucij ber brittc unb leljte 33anb, ben wir nun ange^

fangen ^aben, fd^eint ftd^ nid§t wieber gu '^eben. ßefen Sie

bod§ ba§ 33ud^, eS ift immer ber 3Kü'^e wert^.

3u meinem Kummer mu^ \^ gefte^en, ba§ mir bie leiste

^yjooeüe meines SSaterS, bie wir erft !ennen lernten, feit er
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gurücE gc!ommen tft, nt(!^t [e^r gefäüt, td^ glau'be au§ ber 2ln*

iage ^ättc fid^ me§r machen laffcn, unb [tc mag rvotjl wteber

ju pc^ttg gearöettet fein, er fd^rieß fie, tnbcm er oft geftört

unb unterbrochen toarb, unb mu^te fie gerabe gu ber ßett fd^rei^

ben, um fid^ baburd§ ba§ @elb gu ber unglücflid^en Sfleife gu

erioer&en. ^ä) gefte^e, ba^ td§ wünfd^te, 9^ooelIe unb Sfleife

wären unterblieben.

SBir Ratten nod^ ^errlid^el Sßetter unb id^ ^offe, ©ie

l^aben e§ in @d^le[ien rec^t genoffen, ^d^ ^abe babei oft an I

(Sie gebadet, toa§> x^ überhaupt fe^r pufig t^ue. Ueber 2löe§,

was mir toid^tig ift, möd^te ic^ immer gern mit ^^nen fpred^en.

5tu§ 93ertin werben @ic mir wol^I nid^t fd^reiben, wenn

Sie aber crft in !DüffeIborf finb, ^offe ic^ rec^t batb ^^iac^rid^t

oon ;^^nen gu erhalten. 3JJeinem 33ater t^at e§ fe§r leib, ®ie

»erfe^tt gu ^aben, unb er fragte mid§ nod§, ob id^ ^^nen aud^

gefagt l^ätte, wie au^erorbentli^ er mit ;J^^ren 35ab)?Ioniern gu^

frieben fei.

3)re§ben, ben 1. S^oöember 1836.

(Heftern, mein t^euerfter ^reunb, erhielt ic^ ^'^ren Sßrief

unb id^ "eile ^^nen fogIeid§ gu antworten, bamit meine 3^t(cn

@ie nod^ in Sßerlin treffen. SGBa§ foü id§ ^^mn fagen? SD^einc

^rcube über bic unerwartete 9^ad^rid^t ift eben fo grof wie meine

Ueberrafc^ung, unb i^ fann nid^ts t^un, aU i^^ncn au§ ooüer

(Seele (31M wünfd^en unb @ott bitten, i^^^r ferneres Seben ebenfo

fegenSüoü fein ju laffen, al§ ^^re 2öa^t oerftänbig ift. ^c^ fage

bie§ ni^t etwa, um @ie ju erfreuen, fonbern au§ fefter Ueber^'

jeugung, baf (Sie nid^t beffer Ratten wägten !önnen. (Sie wiffen,

ba| SßaranS ben ganzen oorigen (Sommer l^ier waren unb wir

fie öiet gefe^en l^aben; Ttaxk gefiel uns gleid^ öon Einfang an

au§erorbentIid§, fie '^atte ttvoa€ fo ©inniges unb SSerftänbigeS, unb

geigte oft ein fo fd§öneS ^emüf^, ba§ fie uns Mt für fid§ ge*

wann, eignes ^at ein inniges freunbfd§afttid§eS 3Ser'^ättnif mit

t^r gefd^Ioffen, fie fd^reiben fid^ öfter unb 5(gneS ift immer über

;;i;

ii!:i



202

jeben 33nef [c^r erfreut, toeit, wie fic [agt, eben fo oiet @etft

at§ ©emüt^ fici^ in 5lüem au§[^rtc^t, fic Iä§t ^^nen fagen, fie

fei fe^r ftolj barauf, ba^ @ic eine i^rer lieöften ^reunbinnen

getoä^It ^aben. ^u(j§ meine (Sttern tragen mir bie ^erältd§ftcn

©lüdroünfd^e auf.

^^ traue äWarie @efü§t genug ju, um i^r ®lütf gang ju

er!ennen; benn an ^f)rer Seite ^n leben unb ju i^i^rem ©tütfe,

mein tl^euerfter j^reunb, ettoaä beitragen ju fönnen, ift lool^l ba§

fd^önfte ii?oo§, ba§ einem SJJäbc^en werben fann. ^d^ mu^ ^^nen

gcftel^en, ba§ mir burd^ biefe SSerlobung wirKid§ eine ®orge

abgenommen wirb: ic^ glaubte nämlid^, ®ie würben gar nid^t

l^ciratl^en, unb ba§ fanb id§ eigentlid^ fe^r traurig, benn mir

fd^eint e§ faft unmöglid^, ba^ ein 3J2ann, ber unoer^eirat^et bleibt,

einem traurigen, cinfamen Sllter entgegen fönnte. 3*^^^*^"^ fürd^*

ttte id^ aud^, unb «Sie muffen mir ba§ nid^t übel ne'^men, «Sie

lönnten einmal eine red^t unpaffenbc SBa^I treffen; benn bie

OJJänner lernen un§ bod^ nie red^t fennen, unb bie tlügften oft

am wenigften. ÜDiefer Sorgen bin id^ nun überhoben, bie mid^

oft befd^äftigt ^aben, ba§ barf id§ je^t wo^l fagen; benn wa§

fann mir wo^l me^r am ^erjen liegen al§ ^^r ®lüdE? ^d^ bin

feit geftern fo Reiter, wie id§ lange nid§t war, unb immer finb

meine @ebanfen bei ^^nen. Senn e§ ^^nen irgenb möglid§ ift,

f^reiben Sie mir red^t batb, wie ^Äüe§ fo fd^neü gefommen, unb

wie eä nun fünftig werben wirb.

;^c^ bin ^eut in großer @ile, benn morgen wirb unter un='

fern näd^ften Selannten aud^ eine ^od^jeit gefeiert. (Earu§' ältefte

2:od^ter wirb getraut unb l^eut Slbenb auf bem ^olterabenb ift

(Somobie bort, in ber id^ mitfpielen mu§, beSl^alb ^aU id^ no^

fel^r oiel gu t^un. (S§ ift ein eignet fleine:» ^eftfpiet gebic^tct,

in bem id§ aU 3Rufe auftreten foü unb bie ßiebenben öereinigen.

^d^ fürd^tc aber, ba^ ic^ meine iRoüe wieber oergeffen werbe,

benn feit geftern ^abe ic^ für nid^ts ©ebanfen al§ für Sie. :^d^

fjobt biefe 9ioüe übzx^anpt fe^r ungern genommen, benn id§ f)aU

gar feine Uebung in bergleid^en X)ingen, unb fomme mir oor

wie ber alte äJ^agifter im 2;ifd^Iermeifter, at§ man i^m gumutt^et.
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in ber Saroa aufzutreten. Tsod^ e§ fanb fid^ S^temanb me§t

gum SpfZtifpielen unb \6^ mu§tc mtc!^ bartn finben.

@§ f)at nitd^ fe^r gerührt, ba^ «Sie mir fogtei«!^ oon ^l^rem

©lüde '?fla^xx^t gegeben, unb biefer Söeweis ber ^reunb[d^aft

Iä§t mid^ hoffen, ba^ aud^ unter ben neuen SScr^ältniffen ®ie

mir ein ^Iä^(^en in i^^rem ^nbenfen laffen »erben. @rü|en

@ic 3J2arie auf ta§ ^erjtid^fte t>on mir unb oergeffen @ie nid^t

gauä :3i^re aitt greunbin

®rc§bcn, ben 27. ®ejeinber 1836.

@^on lange, mein t^euerfter ^reunb, l^ätte id§ ^^ren S3rtef

6eantH)orten foüen; id^ !§atte aber fo öiel gu t^un, ba§ e§ mir

toir!Iid§ nid^t mögtid^ toar: id^ tt>oüte nämlid§ mit bem ^erfita^

nod^ üor bem ^efte fertig werben unb mu^te beS'^atö fe^r fleißig

fein; feit ^fang 9loDember tjobt iä) faft nid§t§ get^an al§ abge='

fd^rieben, inbem id^ babci fa^, ba^ id^ mir biefe 9)2ü§e ^ätte

f^jaren fönnen unb bie Ueberfefeung glcid^ in§ 'Siexnt fd^reiben,

benn e§ ift fe^r wenig unb nur Äteinigfeiten barin oeränbett

worben. ßute^t ^aU id^ nod^ bie SSorrebe unb üDebication über^»

fe^t, bie fe^r fd^ön finb, unb bie ber !Did^ter einige Sxige Dor

feinem 2^obe fd^rieb; aud^ einige (Sonette toaren nod^ übrig, »or

benen id^ mid§ fe^r fürd^tete, unb bie, wie ic^ glaube, rec^t gut

gelungen finb. !5)te üorige 2Bod§e ^aU id^ nun ba§ äHanufcript

nad^ Seipjig gefd^itft.

S3ei un§ gel^t e§ leiblid^, unb mit meiner OKutter, obgleid^

fie öfter leibenb ift, bod^ beffer al§ ben ganzen Sommer. 23ater

f)at mitunter ©d^mer^en im 9^adfen unb !ann ben ^al§ gar nid^t

bre^en. ^d^ fürd^te, ba§ wirb fo bleiben. (S§ !ann wol^t nid§t

anber^ fein, al§ ba§ im 5llter Reiben lommen; bei ben (Altern

biefe ^eriobe !ommen gu fe^en ift aber ein großer ©d^merj,

unb e§ gel^ort Qzxt baju, um fid^ in bie§ Unabwenbbore ju cr^

geben. 6§ ift, al§ ginge mit i^rem baä eigne Seben feinem

@nbe entgegen, unb wäre e§ bod^ fo! 5lber immerfort unb fort

5u leben! ^^ mu^ eine Äraft baju ge'^ören, bie id^ nid^t f)a'bt

)>
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unb mir ntci^t bcnfen fann, btc mir aber ®ott gctüi^ nid^t öcr*

fagen toirb, wenn t^ fie bebarf, t^ wünfd^e mir ja nichts 5(n*

bere§ aU oMigc Ergebung in feinen Sßitten. SBie finb je^t

unfre SebenSrocge oerjc^ieben: ®te ben!en mit Hoffnung unb

^reube an bie 3"'f"^ft/ ""b ic^ gebe mir immer 3J?ü^e, gar

ntc^t baran ju benfen, unb 5(üe§ in bie §änbe ®otte§ p legen.

aJiöc^ten @ie 't)oij \o glMlxi) werben, aU \ä) e§ wün[c^e unb

tägtid^ barum Ute.

(5nblid§, nad§ langer Erwartung, finb nun aud^ bie Düffel*

borfer SStlber ^ier angefommen, unb ic^ wei^ wir!U(^ nt(|t re(3§t,

wie t(^ e§ anfangen foü, i^'^nen etwas barüber gu fagen: bie

6rf(!^einung ift fo gro^ unb mäd^tig, fo ganj überrofd^enb unb

unerwartet tro^ bem ®uten xva^ wo^I fd§on ba ift, ba^ man

gar feinen Uebergang finbet oon allem bisher ©efe^enen ju biefer

^ö^e ber Äunft. ^ie ift biefer ^uffiten^rebtgcr gemalt, man

glaubt ben 33lirf, ben @(^ritt, bie S3ewegung ber Slrme ju fe^en,

unb wirb biefe ©eftalt nie ocrgeffen, ai§ ^ätte man ben üJ^en*

fc^en ^erfönlid^ gefannt. ^aft eben fo aüe anbern Äöpfe, 3(üe§

fo frei, fo großartig, wie burd^ wenige 5B?itteI erreicht, bie 8uft

fte^t man ^wifd^en ben ©eftalten, fo ^M fid§ jebeä oom 2lnbern

ob. ©benfo bie SBaumftämme, bie «Stoffe, aüe 9flebenfad§en, man

möd^te ben IRiemen an bem (Sd^ilbe faffen, ber im 23orbergrunbe

liegt, unb bod^ ^at aÜe biefe genaue 5tu§fü^rung fo gar nicfetg

^teinlid^eS unb jie^t bie 9(ufmer!fam!eit nid^t mel^r al§ nötl^ig

ift auf fid§. Äurj e§ lä^t fid^ gewi^ nie ju Diel oon btefem

S3itbc fagen. 1)er ^einric^ in ©anoffa üon 33ega§ ^ängt ba*

neben unb ber 5lbftanb in jeber ^tnfid^t ift faft gu gro|, man

befommt ein gewiffeS aj?itleib mit bem anbern 33ilbe.

Unb bod^, — voa^ werben <Sie fagen, wenn ic^ i^'^nen ge^»

fielen mu§, ba^ mir für mein ®efü§t ber :^eremia§ nod§ unenb=»

Iid§ oiet ^ö^er fte^t, unb ba| id§ nid^t begreifen fann, wie man

nid^t üon biefem Sßilbe fc^on oiel me'^r f)at fpred^en '^oren. §ier

»ergibt man gang barüber nad^äubenfen, wie e§ gemalt ift, bie

©injeln^eiten ju bewunbern. Sie eine mächtige Offenbarung

fte'^t cg ba. aJJan glaubt bie ganjc SBeltgefd§id§te ju erblichen,
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aUt^ ©ro^c, trag toax unb untergegangen tft, aße ©d^meräen, i

bic btc (Seele öetcegen, unb ho^ tft bte§ ©efü^I [o too^tt^uenb, ^

betu^tgenb, erl^ebenb. :^n bem 2tngefid^t be§ ^rop!^eten lefen

wir bie STrauer über baä erwählte 33olf, ba§ fein §etl nt^t er^*

fannte, unb ein D^jfer ber eignen SSerblenbung fiel; ja, bie ^off*

nung auf ben fommenben ©rlöfer, ben bie§ 35Dlf gu feinem eig»» I

neu SBcrberben ni^t erfennt unb au§ ben St^oren ber toieber
j

erbauten @tabt gum 2;obe fü^rt. ©o(^ warum oerfuc^e iä), ^

;^^nen meine Sflü^rung, meine Sewunbrung, alle bie ©m^finbun^* i

gen gu f(!^itbern, bie iä) oor biefem Silbe fjatte, unb bie i^ mir

felbft laum flar ju machen toei^.
'

^d) toar f(J^on öfter mel^rere ©tunben bort unb geftern tft

mein 33ater enblid^ aud^ ba gewefen. @ie fönnen beulen, wie

gefpannt xä) barauf war, roa^ er fagen würbe. ;^m ©anjen

fd^eint er meine ©mpfinbung gu tfjeilen, wei^ fid§ aber beffer

auSjubrücEen, unb id^ ^abe @ie, liebfter greunb, in biefen S^agen

red^t oft l^er gewünfd^t, um biefe ^reube mit ^§nen p erleben.

(Sagen (Sie ben ^ünftlern unbe!annter SÖeife öon un§ %Ut^,

toa§ (Sie au§ meinen fd^wad^en SluSbrüdfen in eine beffere (Sprad§e

überfe^en fönnen.

(Sinige red^t fd^öne Öanbfd^aften finb no^ mitgefomraen, oor»»

gügltd^ eine SBinterlanbfd^aft, bann bie S3urg ©lg, aud§ eine un*

bcbeutenbe ©egenb, einige S3auer§äufer an einem «Strom. jDod^

e§ ift tt}irHid§ red^t fd^wer, neben ^eremia^ nod§ auf ttxoa^ Sin*

bre§ p ad^ten. ^c^ !ann bie§ S3ilb nur mit bem !Dantc, unb

mit wenigen großen (Sinbrüdfen meines 8eben§ t>ergleid§en, unb f

»erbe e§ immer für ein Qf>lüd meines Gebens ad^ten, e§ gefeiten 1

äu l^aben. ,ii

Seit id§ mit meiner Ueberfe^jung fertig bin, ^aU id§ wie^^

ber fe!§r otel im T)antz getefen, unb mir Keine Slusgüge aü§i ben

l^iftortfd^en SfJoten gemad^t. ©ante ift ein S3u(^, ha§ id§ fd§on

ungä^Iige ÜWal getefen 1)af)t unb nie aufhöre ju lefen, id^ werbe

nie bamit fertig unb e§ ge'^ört wirfli^ gang ju meiner (^ftenj.

^^ wei^ ^^nen übrigens xeijt wenig oon ^ier gu erjä^len.

Unfer ßeben ge^t feinen ruhigen @ang fort, 33ater lieft aud^ ben

il
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5tbenb öfter tor, aßer aud^ oft un&ebeutcnbe (Sad^en. ^u(]^ im

ZtjtaUx ift nic^t ötel oorgefaüen. "^oxt^ f)at bcn 8ear gefpielt

unb fe§t gefallen, obgleid^ x^ t^n giemüd^ fd^teci^t fanb, iä) l^abe

mtd^ a6cr ^ersttc^ ü&er ben ©rfolg gefreut, ber t§n fel^r glürfltd^

mad^te.

:^(^ benfe mir eigentlich, mein t§euerfter ^reunb, ®ie finb

ie^t p gtücflic^, al§ ba§ §tße§ bieä :^ntereffc für Sie ^aben fann.

^d^ fann mir «Sie in bem neuen ^uftanb nod^ gar nid§t benfen

unb bin fe^r gefpannt barauf, @ie im ^rü^ling wieber gu fe^en.

^^ ^attt mir eigentlich vorgenommen, ;^§nen nod§ 2J?and§e§

mitjut^eiten, l^abe e§ aber über ben ;^eremia§ oergeffen; ein fol«»

c^er ©inbrucf mac^t wirftic^ gerftreut unb auf einige ^txt oer^

brängt er mand^eä 2(nbre, roa§ un§ fonft befc^äftigte. — —

3)re§ben, ben 6. Wäx^ 1837.

:^^r 33rief, mein t^euerfter ^reunb, f)at mir fe^r voofjl ge^

t^an. ;^d§ ^ätte ^^nen gern fd§on oor^er gefdaneben, id^ war

aber oon fo oielen ©citen bebrängt unb ^atte fo oiele SSriefe

an bie SSertoanbten ju fd^reiben, ba§ e§ mir nid^t mögtid^ toar.

^etgt ^aU \^ 3eit ju «üem, aber ^utf) unb ^aft fep aud^

für ba§ geringfte (Sefd^äft ®§ ift mir, al§ toäre mir SlüeS gc*-

nommen, tooburd^ id^ lebte, al§ muffe id^ auf eine anbre SÖJeife,

at§ burc^ ba§ ©inat^men ber 8uft, gu leben lernen. ^^ fü^Ie

mid^ mit einem 3)?ale fo oöüig fremb in ber Seit, al§ märe

meines Sßteibeng gar nid^t länger, id^ mei§ nid^t, oon meld^er

(Seite ic§ baä Seben wieber ergreifen foü. Sa§ t^ut nid^t bie

fü^e ®etoo^n^eit eines ganzen langen ÖebenS? Unb feiten giebt

eä mo^l eine 2$erbinbung jiceier Seelen, mie bie unfrige toar*),

fie war mir äWutter, ^reunbin, SlßeS, unb wenn id^ mit i^r

war, füllte id§ mid^ fo oöllig befriebigt, unb beburfte gar nid^tä

weiter. @S war ju fd^on für biefe (Srbe, um länger ju währen.

*) 2Rit ber eben geftorBenen SD'lutter.
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unb t^ mu§ too^l no(!§ burd^ üiete (S^mergcn geläutert werben, p

um ba§ ®Iürf, tüteber mit t§r ju [ein in einem Seben, wo e§ «i

feine SIrennung gie6t, ^u erringen. @ie fönnen voo^ mit ifte^t il;

fagen, ba§ «Sie eine j^reunbin üerlorcn "^aben, benn für @ie |

i^cittt fic eine wa^re, järtlid^e ^reunbfd^aft, toie für wenige 30?en^

f(^cn, unb ;^^r 33e[uc^ war eine ber legten ^reuben ^§re§ ße^*

6en§, wie oft f^raci^en wir noc^ oon l^^nen feit ;^§rer 3SerIobung.

2lud^ in ber legten ^ranf^eit ^atte fie nod§ biefetbe lieöeöoüe

3:^eilna^me für Mt§, aber i§re @eban!en unb i^re ©e^nfuc^t

war nur nad^ bem |)immel gerid^tet, täglid^ fprad^ fie un§ oon

i^rem unbefc^reiblid^en SSertangen nac^ bem 2;obe, c§ war aU

wäre t^re (Seele fo geläutert unb bereit, ba^ fie in biefer 25er^

bannung ni(|t länger auSbauem !onnte. Unb bennoc^ traf biefer

Sd§Iag un§ fo unoorbereitet, unb wir hofften gerabe in ben le^^

ten 2^gen fo beftimmt auf 5ßefferung. Sine fo lange bauernbe

^ranf^eit, wo e§ fd^on fo oft fc^Iimm war unb wieber beffer

warb, giebt eine gewiffe Sid^cr^eit. SBie oft ^abe xä) mir Qt"

fagt, ba^ e§ enbUd^ fo fommen muffe, unb bod^ ift e§, wenn e§

gefd^ie^t, fo ganj anber§ ai§ man e§ fid§ badete, unb fo unbe=»

fd^reiblic^ fc^wer gu ertragen, ^ä) möchte i^^nen nod^ fo 25iete§

oon t'^r unb ben testen Xagen i^re§ 8eben§ erjä^Ien; ba§ Sd^rei^

ben greift mid^ aber fo fc!§r an, id^ !ann e§ nic^t lange au§==

galten.

Sie unb id^, wir ^aben un§ nun feit lange aüe§ (Sriebte

unb fo mand^e (Sm^finbung mitget^eilt. Sä^renb Sie nun ba§

böd^fte (SflM be§ 8eben§ errungen, fü^Ie id^ ben tiefften Sd^mers,

ben id§ Je em))finben fann. Unb bod^ berühren fid§ beibc 3«"

ftänbe unb finb nid§t fo oerfd^ieben, wie man ben!en foüte. SBie

nüd^tcm wäre ba§ lieben o^ne Sd^merj? unb aud^ im ®efü^(

ber l^öd^ften SBonne, unb gerabe wenn wir ba^ erreid^ten, wo^»

nad^ unfre Se^nfud^t fd§mad§tete, fällt gewi§ ein Sd^atten in

unfer ^erj unb wir füllen bie gea^nbete 33efriebigung nid^t.

SSerjei^en Sie, mein tl^euerfter ^reunb, id§ foßte i^^nen bie§

üieüeid^t ni^t fagen, aber id^ fann gegen Sie nid^t anberS al§

ganj au§ ber Seele fpred^en unb id§ bin fd^on feit oielen ^a^ren
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fo oon bcm ®efü^t einer uncnbtid^en ©e^nfucj^t burd^brungen,

bic, tüte td^ mir benfe, in jeber (Seele lebt unb !^ier auf (Srben

nie i^r ©enüge finben fann. §ätte ici^ mid§ bicfcr @e^n[ud&t

nur erft ganj Eingegeben, fo wäre an^ mein ©^merj ru^ig unb

geläutert, ^ättc ber ©c^mer^ über jebcS anbrc ©efü^I gefiegt,

fo würbe x<if nur feine ©üfeigfeit empfinben. ^<i} fü'^te mid^

jc^t fo fremb auf ber (5rbe, unb ber ©ebanfc ängftigt mi(!§ am

meiften, e§ fönnte mir je wieber Eeimif(!^er werben. SöeSl^atb

foßen wir nic^t bcm Xobe nä^er fte'^en al§ bem Seben? e§ ift

bod^ im ©runbc fo oiel natürlicher.

SSater §at fic^ in jeber ^inftd^t ganj ^errlid^ benommen,

\ er t^eilte aüe unfre (gmpfinbungen unb war fo tief erfd^üttert,

wie id^ i^n nie in meinem Sebcn gefe^cn i)af)i. dx \pxaä) in

ben erften klagen fetjr oiet mit un§, richtete "Mt^ fo ein, wie

wir e§ wünfd^ten, unb bie Gräfin blieb meift in i^rer ©tube.

^d§ mu§ ben SSatcr oft mit Söe^mut^ betrad^ten, feit bem «Sturg

unb ber ^anf^eit ift er bo^ oeränbert, aud^ oon bicfem ©d^tage

wirb er fid^ nid^t gang erboten, id^ glaube nid^t, ba§ er nod^

lange bei uns bleibt. 2ßir ift, aU muffe nun nad^ unb nad^

5lüc§ oon mir fd^eiben, voa^ mid^ nod^ on bie @rbc binbet, ober

aU wäre für mid^ bie «Stunbe beg ©d^eibenS na^e. ;^d§ fjait

ein bunfteS ©efü^I, at§ ftünbe mir nod^ etwas ©ro^eS beöor,

aU würbe e§ nid§t fo bleiben, wie e§ jefet ift.

^n ber erften SBod^e war uns baS wa^re äd^tc 3)ZitgefüEI,

ba§ wir bei ben ^reunben ^ier gefunben, eine ©rleid^terung,

namentlid^ bem alten ©ternberg werbe id^ e§ nie oergcffen, unb

er fann für mid^ nun fo oiete S'iooeüen fd^reiben, al§ er 8uft

t)at, fein fd^öneS ©emüt^ i)aht xi) in biefer ^tit fd^ä^en lernen.

©aS Seben lommt nun nac^ unb nad^ wieber in feine olte Orb=»

nung, aber baS ift gerabe bas @d^werfte, ba ber 9JiitteIpun!t

fe^It, ba§, wofür id^ lebte unb voa§ namentlid^ in ben brei le^^»

ten l^a^ren ber ^ni)alt meiner (Sorge, aüer meiner ©ebanfen

war. ^^ fifee immer mit 5lgneS in ber 9Wutter i^rer Keinen

(Stube, befd^äftigcn !önnen wir uns faft gar nid^t, felbft nid^t

mit ^anbarbciten, neulid^ ^a^t id§ i^r bie §t)mnen an bie 9fiad§t
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öon 9fiooaIi§ cotgctefen. ^ür mtd^ le[e tc!§ nur bte ©ci^Tiften

bcr fettigen 2;§erefia.

2lßenb§ lommen immer einige ber näheren Sefannten, ge*

lefen ^at S3ater no(^ nid§t ioieber. 9Jiir tuerben bie gefeßigen

(Stunben am at(er[^tüerften, xotxl id^ bann meinen ßJebanfen nid^t

fo ungeftört nad^^ängen !ann; meines 35ater§ luegen ätoinge \i)

mi(^ au(!§ an mand^en ©ef^täc^en 2;^eit äu nehmen, ic^ fü^le

gang, toa§ ic!^ i§m fc^ulbig bin unb [o gern fein möchte.

e§ i[t mir ein eignes ©efü^l, ba^ bie SRutter ntc^t länger

bei uns bleiben wollte, ba^ aud^ bie @orge um un§ fie nitftt

mel^r berührte, fie fa'^ atteS i^rbifc^e fc^on in einem ^ö^eren Sichte,

fie liebte mid^ bod^ fo unbefc^reiblid^ unb 'von'ißtef tt)et(^e @d^mer«=

gen mid§ nad§ i^rem ©d^eiben ertt)arteten. SJJeine ©ebanfen fin*

ben feitbem feinen 9lu^epnn!t me'^r auf ©rben. «Sie fonnen fid^

baS wunberbare ©efü'^t nid^t benfen, waS unS gang burd^bringt,

wenn wir bie <®eele, bie wir auf ber SBelt am meiften geliebt

l^aben, jenfeit wiffen. 2ßie plöfelid^ jebeS ©rauen oor bem STobe

oerfd^winbet, oor 5lflem voü§ i^n begleitet, unb xoa^ un§ boc^

fonft oft burd^fd^auerte, aud^ bei ber guoerfid^tlid^ften |)offnung

auf ein ewiges, ^errlid^eS Seben. ^d^ glaube, id§ fönnte je^t

mit ber größten '?fiü^t mein eignes @rab graben fe^en, ber bunfte

SBeg ift erleud^tet unb aüeS brauen, aüe IDunfel^eit l^at fid^ in

bas geben gepd^tet. 5DaS ift fe'^r fd^wer gu überwinben, ber

@eban!e an bie Öänge ber ^zit, bie immer wieberfe'^renben STage,

unb nun ooüenbs bie wieberle'^renben i^a^reSgeiten unb langen

^al^re, unb ber @ebanfe, ben Sßertuft gu oerfc^mergen, i^n einft

weniger gu empfinben, ift mir ber aüerfd^redftid^fte, unb id^ glaube,

was man 3J?ilberung burd§ bie ^zxt nennt, ift nur, ba^ man fid^

an ben ©d^merg, ber uns anfangs etwas ^rembeS ift, gewohnt/

unb er uns S3ebürfni§ wirb. @o biel wie möglid^ fud^e ic^ mic^

beS (S5eban!enS an bie 3"^i^"f^ 5" entfdalagen, foüen wir bod^

nid^t wie bie |)eiben ängftlid^ um ©peife unb ^teibung forgen,

unb ÜDer, weld^er ocr^ie^ uns baran nid^t ü)bnget leiben gu

laffen, wenn wir bas Üleid^ ©otteS fud^en, weife \a, bafe wir

traft unb Sid^t noc^ weit me^r bebürfcn als 5ltleS beffen, was
b. Ued^trit, »riefe. 14
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bcn 8et& erhält, könnte ic^ mtc^ jc^t nur aüe§ Sleugeren tnU

[(i^Iagen unb mic^, xoom^ iä) mt(| fc^on oft [o unbcf(!§Tet6It(i^

gefeint fjdbe, in bic tteffte ©infamfett jurücfäicl^en, id^ würbe balb

ben ^rieben finben, unb bod^ inu§ ic^ e§ alä ein unbef(|retblici§e§

(5^Iütf erfennen, baß id^ nod^ für Stnbre te&en !ann, nod§ ^flid^ten

für 23ater unb ©c^rcefter gu erfüüen ^a6e. ?lber c§ tft eine

feltfame ©rfa^rung, bic ic^ je^t mac^e, ba§ un§ eigenttid^ ber

crfte f^tücre <Sd^Iag, ben wir erleben, 2ltte§ raubt, weit un§ bann

erft bie Unfid^er^cit jebeg 33efi^e§ ftar wirb, unb aud^ weil ba§

ßcben gehiicEt ift unb ba§ ®efü^l faft wie crflorben.

^e^t, wo icf) faft für nic^tä ©ebanfen ^abe, backte ic^ boc^

oft an ben :^eremta§ unb ^atte eine wa^re ©e^nfu^t, ba§ S3ilb

nci) einmal ju fe^en. ^i) \atj e§ noc^ mit ber SJJutter unb fie

freute fid^ fo fe^r baran, au<S) würbe fid^ mein ©c^mers in bem

3lnbli(f erhoben füllen, wie burd^ bie fd^önften «Sprudle ber ^ei^

ligen @(^rift.

:^^ fd^rcibe :^^nen fo oiet, mein t^euerfter ^reunb, unb

2lC(c§ burc^einanber, ®ie werben faum barauS Hug werben.

SEC^ären ®ie ^ier, ein 23Ucf fönnte i^^nen me^r fagen aU aüe

33riefe. 3ßir werben un§ ja balb wieberfe^en unb beibe in fe'^r

oeränbertem ßuftanbc. 2Benn @ie 3ett unb «Stimmung ^aben,

fc^reiben ®ie mir bod^ nod^ einmal. !Da§ gewö^nlid^e STreiben

ber aJJenfd^en trifft mid^ fd^merjtid^, aber jebe§ SBort ber ßiebe

unb 2:^eilna^me wirft wie linbember S3alfam auf mein 'o^x^

tinmbete§ ^erj, unb id^ ne^me e§ mit ber größten jDanfbarfeit

auf. ©Ott fei mit ^^nen, mein liebfter ^reunb, unb bewahre

®te nod^ lange oor ©d^mersen, wie id^ fie je^t empfinbe.

3)re§ben, ben 6. 5rprtl 1837.

^i§ \i} Don bem ^eimgang ^^re§ Deref)rten SSaterö ^örte,

wollte ic^ ^^nen fogleic^ fc^reiben, ba ic^ aber eine ^tntwort oon

^^nen erwartete, backte id^, bic S3riefc würben fid^ freujen, toa^

ic^ ntc^t gern ^a^t, unb oerfd^ob beS^alb ba§ «Schreiben. T)k

9?ac^ric^t ^at mic^ tief erfd^üttert, obgleich ic^ ^^ren treuem

33atcr nid^t fannte, unb meine ©cbanfen waren immer bei i^^nen.
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^ij xotx% tote @te bte i^^rtgen Iteöen, unb tute tief btefct SScr^

luft @ie fd^tnergen mxh, au(^ faßt in ein ^erg, ba§ bet ^teube

geöffnet ift, ber tummer bop^jelt fc^toer, unb bie ^opung auf

ein 6atbige§ unb fo fro'^eä Sieberfel^en ^atte ^^nen getüi^ ben

©ebanfen beö 35erlufte§ nocfe me^r au§ ben 5tugen getü(!t aU

fonft. Sa§ @ie mir über ben S5atcr fd^reißen, ^at mid^ unöe"»

fc^rei&Iic^ gerührt. %n^ er §at oietfac^e Seiben getragen. ®ott

üergüte i^m jeben irbif(i^en ©^merj burd^ etoige, unenblid^e ^reu^»

benl SD'Jeine @ebanfen finb faft ununterbrochen mit bem 2^obe

befd^äftigt, unb id^ möchte fagen: nur baburd§ tt?irb e§ mir mög^

l\(i) ba§ Seben ju ertragen. «Seit ic^ ta§ geliebtefte SBefen, toaä

bie (Srbe für mid^ trug, falt, ftarr unb bteid§ gefe^en, unb bie

Slugen auf immer gefc^loffen, bie mid^ nie anberS al§ mit unenb*

lieber Siebe onfd^auten, fü^te id^ e§ gu beutlid^, »ie id^ auf ©rben

nie wieber l^eimifd^ toerben fann. ^^ befud^e ba§ @rab mit

2(gne§ fel^r oft, unb n^enn ic^ nid§t ^inge^en !ann, fo finb bod^

meine ©ebanfen bort; jeljt, benfe ic^ bann, fc^eint bie «Sonne bar«»

auf, jc^t breitet bie 9lad§t ftd^ barüber ^in mit i^ren «Sternen.

^c§ i)äbt früher nid^t geglaubt, ba^ eine fold^e ©rfa^rung, ein ^aü,

ben man fidb bod^ fo oft aU möglid^, ja al§ not^toenbig benfen

mu|te, fo mächtig auf eine «Seele toxxhn fann, bie bod^ aud^

früher nid^t einzig unb aüein bem :^rbif^en äugetoenbet toar; je^t

fü^Ie \ä) erft, wie fe^r ic^ eö boc^, mir felbft unbetou^t, no(^

gewefen. S3ei ^^nen, mein f^eurer ^reunb, ift ha§ nun voofji an=»

ber§, ba ba§ ßeben ^^nen nodb fo oiet «Sd^öneS bietet. ^^ 'ijobt

aud§ eine gewiffe 'Siu^t erlangt, oon ber ic^ früher feine Sl^nbung

^atte, ic^ wei§, ®ott fann mir nod^ 3)?an(^e§ nehmen, aber ben

tiefften ©d^merj, ben id^ füllen fann, l^abe id^ empfunben, unb

bieg Söetou^tfein giebt eine traft, bie id^ früher nie gefüllt

Heftern ^aben wir S3enbemann gefe^en, id§ war fel^r bar^

auf gefpannt, unb bie§ ift wirflid^ ba§ (Srfle, toa^ mid^ (ebenbig

aufgeregt fjat (g§ ift ein ganj eignes ©efü^I, einen folgen ®e=»

ntu§, ber fo fid^tlid^ oon ®ott begeiftert ift, in feiner förpertic^en

©rfc^einung ju fe^en, unb in unferm gewö^nlid^en ßimmer. ^d^

benfe mir immer, fo mu§ bem Abraham gewefen fein, al§ bie

14*



212

@ngel ^u t^m eintraten. (Sin foI(!^et ®eift ift hoä) au^ ein

33ote au§ jenet ^cttli(i§en SBelt, ber un§ in feinen Serfen eine

^unbe oon bort herunter öringt, einen Stbglan^ ber einigen

»S^ün^eit, nad) ber wir un§ Me fernen, unb in beren «Strahlen

au(^ ^^r 33ater unb meine SO^utter nun [id^ erquicfen. ©§ war

un§ eine gro§e Ue6erra[^ung, al§ wir ^örten, ©enbemann fei

in S)re§ben. ^c^ ^atte eine fteine ^urd^t i^n ju feigen, x^ badete,

c§ würbe m\<i) fe^r &etrü&en, wenn er mir perfönlid^ gar nitfit

gefiele. (5r ift aber ein gang aüerliebfter SDIenfd^. «Sd^on au§

feinen fd^iinen Slugen ftrat)It fein ^errlid^er (Steift, bann ift fein

SBefen unb feine 9iebe fo einfad^, anf:prud^§Io§ unb finblid^. dt

tarn geftern 25ormittag unb fa§ lange bei un§, er geriet^ gleich

mit bcm 23ater in ein fc^r grünblid^e§ ^ef^räd^ über ^unft,

befonber§ über SQ^ic^el 2tnge(o, er fagte feine ä)?einung fo ein*

fadö unb of)ne alle @c^eu, ba§ gefiel mir fe^r. SSater fprad^ mit

üieler Öebenbigfeit feine Siebe unb ä^ere^rung für i^n au§, unb

babei würbe er immer rot^ bi§ über bie @tirn. ®en ÜJJittag

a§ SSater mit i^m bei ßaru§, ben 3(benb war er bei un§ unb

e§ famen oiele 3)?enfc^en i^n ju fe^en. SSater Ia§ auf feinen

3ßunfd§ ben ©äfar. ^i) fa^te mir ein ^er^ unb f^rad^ bann

aud^ etwas mit i^m, nur ift e§ mir in einem fotd^en SlugenblicE

nie möglicE), SBorte für mein ©efü^t unb meine SSere^rung ju

finben. Unb boc^ fü^lt man einem fold^en ®eift gegenüber bie

gewü^nlid^e 33er(egen^eit nid^t, wie fonft gegen einen ^remben,

man möd^te mit i^m reben wie mit einem Selannten. «Sagen

@ie i^m bod^ ^txoa^ oon unfrer 23ere^rung, er war nid^t in

S)üffeIborf, al§ fein 33ilb ^ier war, unb ^at alfo aud^ bama(§

nic^t erfahren, rva§ ic^ in unfer 'äütx 9bmen barüber fc^rieb.

SBie würbe fid& bie t^eure SO^utter an i§m gefreut ^aben! tiefer

©ebanfe unb bie 9tü^rung, biefen oon @ott fo ^odf) begnabigten

3)ienfd^en in unferm |)aufe ju fe'^en, ^at mi^ fe^r angegriffen;

bie förperlid^e ©d^wäc^e fommt je^t erft bei mir nad^, unb i^

bebarf nad^ feber 5(ufregung ober Stnftrengung ber ©infamfeit,

wo fid^ bann in ftromenben 2:§räncn ba» (S^emüt^ unb bie 9ler==

oen wieber berufiigen. ®a§ Öeben wirb mir jc^t fef)r fd^wer.
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oft me^r als im Stnfang. 25ater !ann e§ ni^t ertragen, mtd^

traurig ä^i \^¥^t ^^ ^^^^ mir jebe§ma( 23ortrürfe unb ^ält

meinen ©c^mers für ein ^tx<S)m üon ü)langel an ßieöe ju i§m.

^c^ ti)m beS^alb für bie ©efeüigfeit me!^r, al§ icl§ eigentlid^ au»*

Ratten fann, unb bie ©etnatt, bie i^ mir ant^un mu^ Reiter äu

[(feinen, ift mir eine große €imt

5Der gute 9taumer ift feit üierge^n Sagen ^ier, t^eilne^menb

unb freunbtid^ wie immer; boc!^ fann ic^ mein innerfteS (55efül)l

gegen i§n nic^t fo auSfprec^en wie gegen (Sie. ©ein ®eift ift

ganj auf ba§ Öeben, auf ba§ "ißraftifci^e gerichtet, ©r ßefte'^t

barauf, baß ic| mic^ ßefc^äftigen foll, unb tjat fe^r rec^t, ic^ muß

mid^ bagu gtüingen, xä) ^a6e auc^ eine 3lrßeit, bie er mir aufge==

tragen, angefangen, nur ift mein ^opf fo fc^toa^, baß mir ba§

Öeid^tefte nic^t gelingen mü. 3)ie 5ßef(i§äftigungen, vod^o: iij

hx§ je^t nur gum 33ergnügen unb um bem 35ater ju l^elfen ge*

trieben, werben mir üieüei^t einmal fe^r not^wenbig fein. 9tau^

mer nimmt fii^ unfrer Slngelegen'^eiten an, unb ^at mir unb

2tgne§ in biefer §infi(^t eine fe§r trü&e 3(u§fi(^t in bie ßu^""!^

eröffnet; %üt§ fte^t f^limmer, al§ wir e§ benfen fonnten, @ott

fei 2)anf, ta^ bie tie&e äJJutter, bie fic^ wo^l öiele (Sorgen bar*

über machte, fic^ bo^ unfre 3"f"«ft «^t fo forgenüoü bai^te,

at§ fie nac^ menfd^Uc^er @infic!§t fein wirb. SBenn wir un§

wieberfe'^en, wiü id^ :^§nen baö Stile» hmtlxijtx er!lären, äum

(Sci^reiben ift e§ gu weitläufig. 3Benn wir ben SSater überleben

fotlten, wünf^e x^ nur, baß wir nid^t gezwungen fein mögen,

ic^ unb 5lgneä nämlic^, un§ bann gu trennen. Sir füllen erft

je^t, wie wir un§ lieben unb einanber nid^t entbehren fönnten.

!Da§ Öeben ift boc^ fe^r fc|werl (Sonft !onnte ic^ oft aller

^ot^ oergeffen unb bie SBelt erfc^ien mir fo fc^ön, ic^ fonnte

mid^ in ^yjatur, in ^oefie üerfenfen wie in ein aJJeer oon Söonne.

5;)a§ wirb nie wieber!ommen, mit bem ^Tobe ber 9)?utter ift aüe

^ugenb, aüe '»ßoefie oerfd^wunben unb außer meinem namenlofen

(Sd^merj werben mir aud^ fc^were Saften unb ^flid§ten auf bie

fc^wad^e (Seele gelaben. 33ater war lange 3eit fc^r \^vocLä:j unb

leibenb, er war mehrere 9)ionate nic^t au§ ber @tube gefommen
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unb \atj gang elenb au§. Sir backten oft, toit fönntcn i^n auc^

vertieren, e§ fönnc ^lö<jli^ eine Äranl^eit au§&rc(!^en. ©ottlob

ge^t eä ietjt beffer, feit Räumer ^ier ift, xoax er öfter mit bie^

fem au§ unb ift wiebcr Iräfttgcr unb heitrer geworben. 2öir

fe^en ami) tüo^l 2lüc§ fc^Iimmer, alä eö ift; na(3^ einem fold^en

UnglüdE ift e§ immer, at§ muffe nun 5iüeä ^ufammenbre^cn, unb

man benft mit einer geiüiffen 9iu^e baran, bie früher unmöglich

geujefen tüäre. Später lieft ie^t »ieber oft, ic^ ^öre aber geujö^n»'

Ii(!^ ntc^t 5u; ein Suftfpiel an^u^ören ujäre mir unmöglid^. 9?eu:*

lid^ laä er i^^re S3abt)tonier, bie ^abe id^ angehört unb fie ^aben

einen größeren ©inbrucf auf mid^ gemad^t aU fonft je.

T)a @ie ntd^ts barüber feinreiben, benfe xüf c§ bleibt wo^
babei, baß ;^^re ^oc^^eit im dJlax ift, unb wir fe^en un§ alfo

balb tüieber. ^c^ benfe je^t fcbon mit tiefer 9lü^rung an bieä

Sieberfe^en, n?ir Seibe in fo ganj oeränbertem ßuftanb. ®ott

gebe ;^^nen ütele Diele ^reubenl (Sin red^t tiefer ©c^merj er='

wecEt eine innige ül^eilna^me an bem &IM ber SJienfd^en, bie

un§ fonft oieüeid^t gleichgültig waren, ba fönnen @ie benfen, wie

mir ba§ :3^^rige je^jt am ^erjen liegt, wirüid^ nod§ weit inniger

alä fonft. Setben oerfd^ließen ha§ |)erä nid^t, fonbern öffnen e^

jebem fc^önerem ®efü^l. ®e§^alb muffen @ie aud^ 9kd§ftd^t

mit mir ^abtn unb mir wegen biefer langen, fd^led^ten unb oer^^

wirrten 33riefe, bie ic^ unter 2:^ränen fd^reibe, nic^t böfe werben,

mein liebfter ^reunb. ;^d^ erfc^rede eben oor ben jwei 5Bogen,

auf benen faft nur Don mir bie Ütcbe ift. ^tjncn gegenüber gel^t

meine ganje @eele auf unb cä ift mir Xroft unb @rleid§terung,

^^nen gu fc^reiben. ^c^ follte me^r oon ^^rem ©c^merj fprec^en.

!Dod^ wa^ !ann ic^ ^^nen barüber nod§ fagen. ®ie fcnnen ja

mein ©efü^l unb e§ fönnte mir nid^t einfaüen, @ie tröftcn ju

wollen. 3)en ©c^merj rec^t tief füllen ift ber einzige 2^roft.

STaufenb ®rüße tragen 33ater unb (gc^wefter mir auf. ®ott

fei mit ^^nen, mein einzig treuerfter greunb, unb fü^re @ie

burd^ ßeib unb ^reube auf feinen lid^ten 2Begen!

2J?it inniger treuer ^reunbfd^aft

^^rc T^orot^ea.
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Src§ben, ben 10. 9?oDem&er 1837.

^f)X Sörief, mein t^eucrfler ^reunb, l^at mtd§ [e§r erfreut,

ba er nur ®ute§ enthält, unb mir äeigt, toic glü(fli(^ ®ic finb.

^n einer fold^en Stimmung i[t ba§ ©(^reiben ein 23ergnügen,

anber§ ift e§ mit mir, unb id^ üerfc^ob e§ bcS^atb oon Xage

gu 3^agc, :Q^nen ju anttoorten. ;^d^ fann nid^t [agen, ba§ i^

unjufrieben bin, aber iia§ Seben ^at [o aüe ^arbe unb aüen

^fleig für mid§ öerloren, ba^ e§ mir fd^roer mirb, mid^ mitju*

t^eilen ober tttoa^ gu erjä'^len, id^ f)aU mid§ felbft nod^ nid^t

entfd§Iie|en lönnen, ettna^ ju lefen, unb bin faft immer mit ber

trodfnen, t^eilmeife langroeittgen 5trbeit an ben SBaf^ington'fd^en

Briefen befd^äftigt. ®§ ift mir ein beruf)igenbe§ (Sefü^t, auf

biefe äßeife bod§ ettoaS für bic 3"^"ft meiner ©c^mefter t^un

p fönnen; benn für mic^ felbft bünft e§ mic^ faum ber 3)^ü^e

wert^.

(Seit :^^rer Slbreife ift ^ier fo Wlanä)i§ öorgefaßen, erft(i(^

!§at SSater gttiei Dböetlen gefd^rieben, t>on benen bie eine, fleinere

mir ooräüglid^ gefällt, beibe finb fe^r Reiter, unb jeugcn Don

einer «Stimmung, bie beffer fein mu§, aU man e§ benfen foßte,

»enn man i^n täglich fie^t, er !Iagt aber nid^t, unb auc^ feine

©efunbl^eit ift erträgüd^er al§ ben Sommer.

©g toar mir fe^r intereffant, i^^ren Sruber 9luboIp^ fen*

neu p lernen, er ^at fo oiet Sle^nlic^feit mit ^^nen, unb ift

bod^ toieber fo ganj anberS. SoebetI voav brei So^en ^ier, id^

fanb fein 5tu§fe^en elenb, er toar aber l^eitrer unb oemünftiger

al§ fonft, tt)ir ^aben un§ »enig um einanber befümmert, unb fo

ging e§ red§t gut. Sßater laä in ber ^zit bie beibcn ^Zooeüen

äuerft oor, unb fie machten Soebcü gro^e ^reube. @§ ift red^t

fc^abe, baB bie Dfiooeüen ju f^ät fertig geworben finb, unb nic^t

me'^r in ber Urania, ober wogu fie fonft beftimmt toaren, auf*-

genommen merben fonnten, nun fönnen fie erft !ünftigen §erbft

gebrückt »erben.

;^m oorigen ü)?onat waren 9laumer§, bie un§ gang uner^

wartet unb überrafc^enb !amen, eine Sßoc^e ^ier; e§ freute mid§
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TC(f)t, btc fletne ^tpeS, btc id^ nur al§ ttnb ge[e^cn ^attc, !en^

nen ju lernen, fie ^at ettüa§ fe^r OrtgineüeS, unb jebc toa^re

eigent^ümlic^fcit, fie mag fein wie fie will, finbe td§ immer

intereffant Sllle waren Don i^rem Slufent^att in ^ari§ fe^r

entjürft unb er^äpen üiet, (Steffens famen an, al§ StaumerS

noc^ ^ier waren, fie fjatten 33aiern, ©alsbnrg unb STiroI bereift,

unb fic^ nod^ einige 3Boc^en in SBien aufgehalten, auc!^ fie wu^=»

ten üiel ju crjä^Ien. ^d^ fjaht e§ in ber ^nt red^t empfunben,

wie abgeftumpft id^ bin; benn aüe biefe (Srää^Iungen intereffirten

mid^ gar nid^t, icEi wünfc^e weber frembe Sänber unb Orte ^u

fe^en, nod^ baoon ju ^i3ren, unb aüc meine SBünfd^e 6cfc^rän!en

fic^ auf @tiüc unb (ginformigteit. ^n ben 5(benbftunben l^aben

wir jc^t Steffens neuefteS 53ud^, bie Sf^eDolution, mit einanber

getefen, unb id^ finbe e§ fo unbefd^reiblid^ \(i)rQCidc), unb fo gar

nid^t§ baran ju toben, ba^ e§ mir förmlid^ einen metand^olifd^en

(Sinbrudf gemad^t ^at, weit man gtauben mu^, nur ein SJJenfdt),

beffen ©cifteSträftc fd^on fe^r abgenommen ^aben, fann ein fot='

d§e§ 33ud^ fd^reibcn.

!Da§ 9?eueftc unb SGBid^tigfte, wa§ in "DreSben oorgefaüen,

ift, 'i^a^ SSenbemann wieber ^ier war, unb einen 5tuftrag com

Äönig befommen fjat, ber i^n wo^t mehrere i^a^re in ©reiben

fcft^atten wirb, er foü einen großen «Saat im @d^toffe au§maten,

unb ift fo tiebenSwürbig biefe Strbeit ju übernehmen. OJJid^ er*=

freut e§ wa'^r^aft, baß 5)re5ben fo "^od^ geehrt wirb, on un§

benfe ic^ eigenttt^ babei ni^t, benn id^ gtaube faum, baß wir

S3enbemann oiet fe^en werben, wenn er ganj ^ier tebt. ^ä^ weiß

nid^t, wie e§ juge^t, aber unfre §äu§tid^!eit wirb immer ftißer

unb trauriger, unb wir filmen ?{benb§ oft allein, t^eitg fommen

weniger 9)?enfc^en ju un§, oft täßt auc^ 33ater Sttte abweifen,

weit er fic^ boc| angegriffen fü^tt. I^Die furge ^tit, wo 33enbc='

mann ie^t ^ier war, fam er oft gu un§, er aß auc^ einen ^iU
tag ^ier unb war unbefd^reibtid^ tiebenäwürbig. ;^n feiner mit^

ben einfad^en Seife ^at er wirftid§ etwas t»on einem @ngel.

^n ber ©ingacabemie ift ber ^autuS Don 3)?enbetSfo]^n cin^

ftubirt, unb id§ [)aU üorgeftem bie ^au^t^^robe gehört. ®S ift
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ein !^immttfc|cg SÖBet! unb [eit beut 93^effia§ üon |)änbel unb

ber SÖad^'fd^en "ißai'fion §at feine 3Jiuftf mid^ fo entäüdt. 3JJontag

werbe iä) e§ in ber 3tuffü^rung gum gireiten OJJal ^ören, e§ ging

rec^t gut, befonbers bie S^öre, unb 2lgne§ tjat bie ftetne <SoIo='

partte [e^r fd^ön gefungen.

®te 3ßit f^tt ®^ß ^ßt «i^^ njaren tft mir fo f(|neü oer^

gangen, ha^ i^ e§ !aum öegreifen fann, tt)ie ein ganzer «Sommer

bagtüifc^en liegt. SBie ^aße ic^ mi(i§ Dor biefem @ommer ge»»

fürd^tet. @o liegt bie 33ergangen^ett mit aüen i^ren Seiben unb

©c^mergen hinter un^, unb jeber STag bringt uns bem Qxek

nä^er, wo bann leine Qtit unb !ein ©d^mer^ me^r i[t. ^ä)

fann ^^nen nic^t be[(!^reiben, wie biefe S3etra(^tung mic^ oft mit

bem Seben unb bem STobe oerfö^nt, bann ift e§ mir auc!^, aU
wären aüe meine ©ünben getilgt, unb bie fd^were 9flec§enf(!^aft

für mein ganzes Seben fc^re(ft mid§ nid^t me^r wie fonft. @ott

ma^t 2lüe§ gut, unb offenbart fi(!§ un§ im «Sci^merä am aüer^

liebeooüften unb t>ertrauli(i^ften.

^0^ ba§ SBIatt ge^t äu ©übe unb ba§ ift gut, fonft fänbe

i^ auä) noci^ fein (5nbe, mit ^^nen ju fpred^en. STaufenb §erä^

U(^e @Jrü§e an ^^re liebe ^rau, 5lgne§ banft i^r für i^ren

fd^önen S3rief unb wirb nä(!^ften§ fd^reiben. Seben ®ie wo^I unb

glücftid^I

^^re ©orot^ea.

S)re§ben, ben 7. ^amax 1839.

SSorgeftern, mein t^euerfter ^reunb, erhielt ic^ ;^^ren S3rief,

ben i^ wa^rlid^ nid^t oerbient ijaf)ii. ^Denfen Sie nidöt, ba§ ic!^

mid§ entfd^ulbigen werbe, id^ fage nur peccavi unb befenne, ha^

id^ mid^ fclbft gan^ fc^änblid^ unb mein ^Betragen unoergei^ltd^

finbe; bod^ glauben «Sie e§ mir, wenn Sie eä nod^ nid§t wiffen

fOtiten: ein jebe§ 2Serbred§en fü^rt bie «Strafe mit fic^, ba§ ijobt

x^ in ben @ewiffen§biffen empfunben, bie mid§ quälten, fo oft

ic^ an «Sie backte. !Da| Sie böfe finb, freut mid§ fe^r; benn

id§ fe^e barauä, ba| e§ i^^nen noc^ nid^t gang gleichgültig tft,

ob «Sie ttxoa^ üon mir ^ören ober ntd§t, unb ic^ fjobt bei biefer
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©elegcn^eit btc ©rfa^rung gemad^t, mc ii) bod^ nod§ nidfi fo

ganä uncmpfängltd^ für bte ^reube fein, at§ td^ e§ oft glaube.

1)a^ i^ ab\\iiitl\i) mä)t gef^rteben ^ätte, toeil @ie mtd^ bamalä

[o lange toarten liefen, fann ;^^nen tt)O^I nie im (Srnfte einge««

faden fein, im ©egent^eil nat)m ic^ mir öor, alä ^ijx lange er»-

tt)artetcr 33rief fam, fogletd^ ju anttoorten.

Dbglei(!^ id) mic^ nici^t entfc^ulbigen iroüte, mu§ ic^ ;3i^"^"

bod^ im ßrnfte fagen, toe§§atb id^ fo ungern fd^reibe, unb mir

oft oorne^me e§ gar nid§t me^r ju t^un, unb aüen 33crfe^r mit

meinen ^rcunben, ober oielme^r mit i^^nen, benn «Sie finb ber

(Sinnige, bcn ic!^ wa'^r^aft fo nennen fann, abjubred^en. ^ä) l^ätte

^^nen fo 3Siete§ ju fagen, wa§ fic| fo fci^wer fc^reiben Iä|t, unb

nur fo Sßenigeg, ba§ fid§ für einen 33rief eignet. ^^ mad^e mir

faft 3Sortt)ürfe, über meine Sage unb meine 33er^ä(tniffe nad^ju*

benfen, unb mod^te mid^ am Uebften nie barüber auSfpred^en;

«Sie finb ber ©injige auf ber Sßelt, gegen ben id§ mir eine 9J2it^

t^eilung erlaube, bodf> wie oiet leidster würbe e§ mir münblid^

werben . ^d^ wet^ nid^t, worin c§ liegt, e§ ift aber,

at§ wäre mit bem «Scheiben ber SRutter 5tüeä weit fc^Iimmer

geworben, unb bo^ wünfd^e id^ fie nic^t äurüd. SBeS^alb foütc

fie bag auc^ noc^ empfinben, toa§ mi(^ fo tief Mxübtf unb toa^

fie nun im feueren ßid^tc fie^t. SBenn id^ baran benfe, xoa§

mein 33ater mit feinem großen (Steifte für ©eutfc^lanb unb für

fünftige ©efd^Ied^ter ^ätte fein fönnen, wie er burd^ fein ^err=«

lic^eS ®emüt^ bie ©einigen ^'dttt begtüdfen fönnen, fo ergreift

mid^ bei biefem ©ebanfcn eine ©d^wermut^, ein fo tiefer 8ebeng=

überbru§, ba^ id^ fd^were kämpfe mit mir felbft burd^pmad^en

l)ahe, um ba§ ©teid^gewi^t nur einigermaßen wieber ^erpfteüen.

SBie fd^recflidb finb bie folgen biefer unnatürlichen 35crbinbung

für ben armen 33ater in feinem ganzen Seben gewefenl «Seine

fd^riftfteüerifc^e Öaufba^n ift baburd^ gel^emmt, feine fd^önfte Äraft

gcbrod^en worben, fie ^at i^n oerl^inbert, fid^ eine forgenfreie

(Sjiftenä äu begrünben, aüe§ l^äuSlid^e ®IüdE unb Familienleben

für immer 5erfti3rt, unb welche bittre ^rüc^tc trägt fie nun fei^'

nen ^inbern unb i^m felbft in feinem Sllter! Stl§ ic^ nod^ für
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meine gette&te OKutter leben unb fRaffen !onnte, l^a&e id^ Slüeä

btc§ nid^t fü fc^arf em^fwi^ben, unb meine angeöotne ^eiter!ett

fämpfte ben trü&en 25or[teüungen entgegen; feitbem ift e§ a&er

anber§, unb id^ bin im eigentlichen (Sinne alt geworben. 3)Zein

@inn für ba§ ©öttlic^e tjat \i^ erioeitert unb geftärft, bort fü^Ic

id^ mid§ in lid^ten »onneooßen Üiäumen, a&er für bie 5löelt tauge

id^ toirÜic^ nic^t me^r; um in unb mit ber 3BeIt fortzuleben, ift

bod§ einige ^rifc^e be§ @efü^l§ unb 8eben§luft unentbehrlich,

können @ie e§ mir ftio^l, nad§ biefen 33efenntniffen nod§ oer*

benfen, toenn ic^ ungern fc^reibe? ^(^ wünfc^e oft, fein 2)Zenfcb

befümmerte fid§ me^r um mic^ unb früge nad^ mir. 2Baä foU

e§ nu^en? Unb nun oorgüglid^ ©ie, @ie finb glüdlic^, unb 3tlle§,

toaS id§ i^bnen mitt^eilen !ann, trübt enttoeber ^f)Xt ^eiter!eit

ober bünft ^^nen, n?a§ id§ nod§ e'^er glaube, übertrieben unb

eingebilbet.

Wlzin 33erl^ältniB mit 2lgne§ ift fo fc^ön, n?ie ic^ e§ mir

nur loünfd^en !ann, nur ba§ ic^ fie nid^t glücflid^ fel^e, ift ein

i)o^^?elter ©d^mer^. @ie emipfinbet 5lt(e§ nod^ heftiger, toa€ unä

beibe brürft, unb e§ erregt in i§r nod§ me!^r S3itterfeit, »eil

fie jünger ift. ^d) glaube, id^ ^aU aüe Siebe, mit ber id§ an

ber OJJutter ^ing, auf fie übertragen; e§ ift wo^l fe^r natürlid^,

ha^ voix un§ lieben, ba n^ir fo gang unb au^fd^lie^enb auf einan*

ber angewiefen finb, mir ift e§ oft, al§ lebten mx auf einer

lüüften ^nfcl mit einanber. 5)ie ^iefigen 53efannten erzeigen un#

üiele ^reunblid^feit unb i^ bin i^nen aud^ fel^r banfbar bafür,

ba man aber 92iemanben in bie innern SSerbältniffe mag blidEen

laffen, fann aud^ !ein 35ertrauen entfielen, unb e0 bleibt nur

ein er^eitcrnber Umgang, tt»a§ aüerbingS fe^r ju fc^ä^en ift,

unb tt)a§ ttir aud^ nid^t oerna^läffigen.

®ie »erben mid§ auäfd^elten, t^euerfter ^reunb, aber id^

quäle mid§ immer mit bem ®eban!en, bie ©d^wefter »irb mir

aud^ nod^ genommen »erben, »eil id^ e§ fü^le, ioie id§ fie ju

fel^r liebe, toie eä ba§ einzige, aber aud§ ein mäd§tige§ 93anb

ift, loaS mid^ noc^ an bie (5rbe feffelt. Um fie gu begleiten,

ge'^e id^, »enn fid^ bie (Gelegenheit finbet, in ^efeüfd^aft, unb
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weil t^ bann mit i^t batü6er fpred^en fann, ßefucöc xdi flet§tg

ha§ 2;^eater, öetbeS erweitert unb jerftreut mid^ bann oft. ^a,

bieö 33er^ältmß ift ganj ungetrübt, unb ba^cr mein (BlauW,

ha^ t§ m^t bauern fann. 2luc^ arOette \ä) nur be§;^al6 fo

fleißig unb fud^e ettt)a§ ju erwerben, n^etl ic^ benfe, e§ fann i^r

oteßeid^t mal ba§ Öebcn erleichtern, i^e^t fann ic^ mit ^p^u

genie fagen: ^d^ ^a6e bir mein tief[te§ ^er^ entbedt, unb öiel^

leicht [gelten ®ie mit 2:^oa§ auf bie tt)eibti(|c iS(!§tt)äd^e.

jDeS^alb bleibe ic^ immer babei, e§ i[t be[fer, ba§ [olc^e Sriefe

ungef^rieben bleiben, unb wie foüte ic^ ^^nen too^t anber§

fd^reiben? einen ^öflid^feitsbrief, eine abgetragene ©d^ulb? ®a§

fann ic^ no^ weniger, ©c^wertid^ wirb ein 3J?ann je begreifen

fi3nnen, welche kämpfe eine ^rau ju befte^en ^at, bie i^ren 33e*

ruf üerfe^lte, ber entweber barin befte'^t, einem §au§wefen oor^

jufte^en unb für Stnbre gu forgen, ober fic^ oon ber Seit gu^

rürfäujie^en unb in ftitler SSerborgen^eit ju leben, ©rftereö war

wo^l urfprüngtic^ bie 53eftimmung meiner ©d^wefter, Ie^tere§

bie meinige. ®ott gefiel e§, un§ auf einer rauheren 5öa^n gu

führen, unb beS^atb foüte aud^ jebe ^lage oerftummen.

§aben @ie benn be§ 33ater§ 9looeüe: lDe§ ?eben§ Ueber*

flu§, gelefen? unb wie gefällt fie I^^nen, mir l^at fie fe^r ge*

faüen. SBeniger ba§ Siebe^werben, toa^ audi in biefem i^a^re

erfd^ienen ift. SJiünc^^aufen (afen wir be§ 5lbenbä gemeinfd^aft^

Iid§, @ie ^aben Üied^t, bie jweite §ä(fte be§ erften $l^eil§ gehört

ju bem fd§önften, toa§ ii) je gelefen f)aU. ®ie§ 9^aturgefü^(,

biefe Dortrefflic^e 33auernwirtf)fc^aft, unb oor 5lüem ber $^äger

unb bag blonbe aJZäbd^en. 2Bie fie oor ber Stume fnict unb

er fie betrachtet, e§ ift ein 33ilb, ba§ id^ nie oergeffen werbe,

©ie erfte, fomifc^e §älfte ^at mid§ fe^r ergoßt, mir aber bod^

ni^t fo burd^gängig gefallen, @inige§ finbe id^ gu ftarf, ja gerabe^^

p efel^aft, am meiften gefiel mir, rva§ feine unmittelbare SBe^»

jie^ung ^at, 3. 33. ba§ 23oIf mit bem langen ^fiamen, ouf bem

grünen "^ßlateau unb ben (Sd§li^)permilc^§fü^en, bann ber ©c^ul*

meifter, wie er fic^ ®c|ilf au§ bem ®urota§ fc^neibet unb bie

(Srflärung, wie bem Söaron ba§ Tupfer in§ 33lut getreten ift
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giaupac!^'? 8eßcn§3efd^t(^tc '^at mtd^ ocrgnügt, »eil id^ fctnc

(gtürfe nt(i^t tetben fann, \^ fjaU mir a&er fel&ft ü&er ba§

23etgnügen SSorwürfc getnacJ^t. ®oütc ein fo fd^arfer, perfön^

lieber Singriff nid^t fc^on gu bem Unerlaubten gehören? SBiffen

(gie benn nic^t, tvann ber ätoeite X^eit erfd^einen wirb?

3ur ©träfe bafür, ba§ ntein amter "ißerfilaS ^^nen nid^t

me'^r gefallen 'i)at, toerbe id§ ^^nen, fobalb fie öoUenbet ift,

meine Ueberfe^ung be§ äBaf^ington fd^iden, unb wenn ©ie

biefe lefen, toaS ®ie aber nid^t t^un »erben, fönnen «Sie babei

in grengenlüfer Langeweile aüe ^e^ereien abbüßen, bie @ie

gegen ben '^immtifd^en ©ert>ante§ öorgebrad^t l^aben; benn für

einen S)i^ter fc^eint mir ^^r Urt^eil bod^, fo öiel 2öa^re§ auc^

baran fein mag, im fangen feljerifd^. SBä^renb be§ ©om*

merö ^a'bt id§ ben erften S3anb biefeS weitläufigen SBerfeä,

weld^er SBaf^ington'ä Seben erl^ält, überfeljt unb er wirb je^t

gebru(ft; im großen Dctat), wie bie |)o§enftaufen, werben e§

ungefähr 36 Sßogen, ben ^weiten 2;^eil fußen bann ^Briefe oon

SBaf^ington unb anbre Sluffälje, weld^e fid^ auf i§n begie'^en.

^m Original finb bieg eilf S3änbe; 9taumer ^atte eine 5tu§wa§l

in biefen getroffen, oon bem, toa§ id^ überfe^en foüte, im ^rü^^

ling al§ er unb S3rodf^au§ "^ier waren, geigte eö fic^ aber, ba|

ber gweite Söanb, im SSerpltnt^ gum erften, gu fc^wad^ würbe,

unb id^ mu^ nun aüe 11 33änbe burd^lefen, um in meiner

Ueberfe^ung aufjunel^men, tüa§ mir nod§ merfwürbig f^eint.

3)a§ gange SBerf ift bon ber äu^erften S;rodEen^eit, ge^t in bie

fleinften Details, unb lä^t bie großen ü)2ümente oorüber ge^en,

ol^ne ein ®ewid§t barauf gu legen, au§ ben ^Briefen, bie id& in

meine Ueberfel^ung aufne'^me, werben «Sie urt^eiten fönnen, wie

bie finb, weld^e id^ at§ unintereffant weggelaffen 'i)a'bt, e§ finb

Orbreä an bie ©enerale, 33erid^te an ben (EongreB über ®efan*

gene, ^rooiant, 9(iecruten. 5ll§ Ouellenftubium !ann bie§ 2öer!

öon 9^u^en fein, e§ wirb aber gewi^ nur wenig Sefer finben,

benn e§ ift gu un!ünftlerifd^ gefd^rieben, unb oft fo unlogifd^

unb fd^led^t ftt^lifirt, bag mir baburd^ bie 5lrbeit fd^wer würbe,

unb id^ mand^en @a^ üi3üig um!e^ren mu|, um i^n nur oer='
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ftänbltc^ äu ma(i)in. Uebttgenö fc^etnt mir ber S3ctfaffer üon

einer eblen ©efinnung gu [ein unb mit Siebe gu [einem gelben

gearbeitet ju ^aben, er ^ält fic^ nur ju [treng an bie oortie*

gcnben ©ocumente, unb ift ber ©prad^e nid^t mäd^tig. Üiaumer

mu§ 5lüe§ oerantworten; benn er ^at mid^ eigentlid^ p biefer

Slrbeit gcsmungen. ^c^ ^abe mtd^ auf einem mir oöüig frembem

3J?eere o'^ne ßootfen cingefd^ifft; benn aU id^ bie @ac!^e unter^

na^m, oerf^rad^ mir Sflaumer, meine Ueberfe^ung burd^sulcfen;

ba ic^ mitten in ber Slrbeit »ar fagte er aber, ba§ fei p um^

ftänbtid^ unb mein SWanufcript muffe gteid^ nac^ Sei^jjig in ben

®rucE. ^i) bin im mititairifd^en unb bi^Iomatifc^en ^ac^ auf

taufcnb !Dinge gefto^en, bie mir Döüig fremb waren, unb wo

id^ au(^ in feinem Sejicon §ülfe fanb, eä mu^ nun ge'^cn ttjie

eä !ann, an 2Dffü^c fjatt id^ e§ nid^t fehlen taffen, unb SSater

t^ut mir ben ©efaüen, bie ©orrecturbogen, welche ic^ mir

fd^icEen laffe, burdf^julefen, bei ben trieg^fd^iffen unb bem eng«»

lifi^en ®elbe fjattt \<i) einige ©onfufion angerid§tet, fonft ift bi§

je^t 2lüeö gut geirefen, ber arme 33ater feufjt aber immer fe^r,

wenn id^ i^m einen Söogen bringe. 3J2an beflagt mi^ wegen

biefer tro(fnen SIrbeit, f)at aber gang unrecht; benn e§ giebt

wo^l wenig !Dinge, für bie id§ mid& ntd§t intereffiren !ann,

wenn i^ mid^ ernftlid^ bamit befd^äftige. ®ie 5trbcit f)at mir

^reube gemad^t, obgleitf) ic^ bie g-e^ler be§ Sßud^eä fe^r gut

eifannte, unb ic^ ^abe Sßaf^ington fo lieb gewonnen, ba§ id§

beim ©d^reiben einen gangen 33ormtttag in 2:^ränen gubrad^te,

al§ id^ an bie ©teile !am, wie er üon ber 5(rmee Slbfc^ieb

nimmt, cbenfo ging e§ mir bei feinem Xobe. SBenn @ie ba§

33ud§ aud^ nid^t lefen, muffen «Sie bod^ tttoa§ barin blättern,

um bie ^elbenmüt^ige 2lu§bauer unb ®ebutb biefe§ ü)lanne§

oere^ren gu lernen, bie man wo^( nod^ nie fo er!annt l^at, wie

au§ bicfem S3uc^c. ®er @prud^ be§ weifen ©atomo ift mir

oft eingefallen, ba^ ber, weld^er fid^ fetbft überwinbet, größer

ift, a(§ wer «Stäbtc erobert; benn nid^t in glänsenben Si^aten,

fonbern in einer fortgefeljten ©elbftüberwinbung liegt feine ®rö§e.

SBann laffcn @ie benn nun enblid^ einmal brudCen, ttj^n"
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erfter ^reunb, ic^ fürchte, @te finb gu ängftltc^ unb burc^ gu

mU§ feilen lann ^f)X SBcrf an ^xx\^t einbüßen.

S)aB Üflaumer im ?^rü^ling n'ö^ Italien reift, um n?entg='

ftcn§ ein ^a^r auSgubleiben, wiffen ©te-iöoM fd^on; un§ fc^ien

biefe 9flei[e, auf fo lange ^dt unb o^ne IgentUc^en 3toe(f,

etwas fonberßat, bie ßüttici^au fd^reibt mit a&er au§ 33erlin,

&ci ben mannigfariden trän!ungen unb 3"^ö(ffe^ungen, bie er

erfahren muffe, laffc cä ftd^ Begreifen. 5Dic Sütti^au bringt

ben ganzen SBinter in SSerlin bei i§rem SBoter gu, bie äJJuttcr

ift im ^rüpng geftorben. 8üttid§au maci^t inbeffen eine grofe

gfleifc, m^ Sonbon, ^ari§ unb ;^talien, um bie erften 2:^eatcr

5U fe^en, unb 3Jlaf(^inerien unb StuSfd^mücEung be§ ^iefigen ba=»

nac^ einjurii^ten; benn ber S3au be§ neuen ©d^aufpiel^aufeä ift

im ©ommer f^on giemlid^ weit gebieten. Sir ^aben je^t oiel

neue ©tücEe gegeben, bie mittelmäßig, au(!^ tool^t fd^Ic^t fein

mo(i§ten, fic^ aber burd^ bie gon§ ooüenbete ©arfteüung gu

wahren ^unftwerfen erhoben; baran fie^t man, baß bie ^unft

be§ (Sd§auf|)ie(er§ bü(]^ eine felbftänbige ift. 3" ^i^f^" ©tütfen

red§ne i^ mehrere uon unfrer '^ringeß, bann ßouife üon 8igne='

roüe au§ bem ^ranjöfifc^en, unb bie ÖJefc^toifter öon Zentner,

was üon bem oerftorbenen ^rinjen ^arl Don äWedlenburg fein

foü, aud^ ein ®tüc£ oon bem 33erUner ÜDeorient, bie 33erirrun<»

gen. Wlit ben Ilaffifd^en ©tütfen gelingt eg un§ weniger, ber

©gmont ift eine buri^auä fc^le^te SSorfteüung, red^t gut gel^t

hingegen ber 3J?acbet^, ber üor furjem tnieber war. ^uUu§

©äfar wirb aud^ oon neuem einftubirt.

33on einem Meinen 5tmte, voa§ x^ oerwatte unb wa^ mid^

üietfad^ befd^äftigt, muß id^ i^^nen boc^ aud§ nod§ ergä^Ien.

Sd^on feit lange gel^öre id^ jum fat^olifd^en ^rauenoerein, bie

SJittgUeber beffelben führen bie Dberauffid^t über bie üerfd§iebenen

<S(^ulen unb Slnftalten. 35or länger al§ einem l^ja^re würbe

mir bie 3luffid§t über bie fteine !at^olifc^e @(|ule in ber ^rie^

brid^ftabt übergeben, bie faft nur oon gang armen ^inbem be*

fuc^t wirb, ^i) fja^t nur bie ^anbarbeiten gu leiten, unb bie

Öc^rerin fte^t unter mir, ic^ muß 5(t(e§ einrid^ten unb !aufen.
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tüa§ baju gebort, unb aüc OJittttood^ bringe i^ bort ben ganzen

SBormittag gu, unb gebe fclbft Unterrtd^t im yt'd^en unb ©trtrfen.

3u SBei^nac^ten haU ic^ au^ aüen Äinbern befci^cert, meift

^teibungSftücfe, bie ii^ fetbft gearbeitet b^tte, unb ba§ mai^te

mir oiel gu t^un. 5)er einzige toa^xt 9Iuljen, ber au§ biefen

S3emü^ungen ^eroorge^t, ift, ba§ i^ bocb juweiten Gelegenheit

finbe, für ganj oerlaffene ^tnber gu [orgen. ^i) ^aht f(!^on

mefjrere ganj ocrwa^rlofte ^JJäbc^en bei red^tli^en grauen unter='

gebrad^t, wo fic gang einfa^ unb nadj i^rent «Staube erjogen

njerben. Qrvax fann id^ ba§ nid^t 5tIIe§ au§ eigenen 9J?itteIn

beftreiten, i<fi finbe aber üictfad^e Unterftüljung, unb e§ ttiirb

mir oft me^r gegeben, aU x6^ für ben StugenbtidE braud^e.

3}iefe unbebeutenbc 33cf(!^äftigung "^at mid^ fc^on oft mit bem

geben ouSgefo^nt, ic^ fja^t babei oiel ju taufen, wa§ befonberö

im Sinter gut ift, iro man fonft nic^t oiel ausgebt. ^d§

ma^z babei bie ©rfa^rung, ba§ bie immer june^menbe 5trmut^,

unb ba§ grenjenlofe (Stenb boc^ ^auptfäc^Iid^ au§ ber großen

S3erberbni§ ber nieberen ®tänbe ^errü^rt. 3Die meiften ber

armen ^inber ge^en ju ©runbe, tozü im |)aufe feine SDrbnung

unb 9ied§tlid^feit ift, unb entweber ber 33ater, ober bie 3D?utter,

oft aud^ beibe ein fc^Ied^teS geben führen, ^^ic^t nur für oer^"

»aifte ^inber mu^ man forgen, oiele fann man nur baburd^

retten, ba^ man fie ben (SItern tttegnimmt, bie benn aud^ fro"^

finb, fie Io§ ju werben, unb gar nid^t einmal fragen, wie c§

i^nen ge^t. 3!)a^er fommt e§ benn, ba^ bie reid§Iid^en (Samm*

lungen unb oielfad^en Stlmofen bod^ nie auSreid^en; benn bie

SBo§It^ätigfeit ^ier bei un§ ift fe^r gro^ unb man mu^ be^

Wunbern, wie oiet fetbft wenig bemittette ^amitien t^un.

Ueber bie religiöfen ^ngetegen^eiten würben wir un§ wo^t

nie ganj oereinigen fonnen. ®te gtauben in ber 3Jiittc gu fte==

!^en unb ^aben gewi§ bie befte 3J?einung, ocrgci^en @ie mir

aber, wenn id^ biefe ©teüung bezweifle. @ie finb einmat ein ^ro^-

teftant, in biefer Ueber^eugung erlogen, unb werben e§ aud§ btei*

ben. «Sie fennen bie Äird^e nur oon au^en ^er, nur oI§ etwa§

^iftorifc^eg. 9fiie ^aben Sie bie ^eitigteit ber 3)^effe, bie traft
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ber (Sacramcnte, bie (SJemetnfd^aft ber ^eiligen cmpfunben, felbft

üon ber tiefen Sßebeutung ber l^o^en (i^riftlid^en ^efte tft ^^nen nur

ein @d§atten geblieben. ^Deuten ®ie mir biefe 2lcu§erungen nid^t

übet unb galten ®ic ntid^ beS^alb nic^t für intolerant; id^ gefte^e

aber auci^ gern ein, ba^ id^ nici^t in ber 'üJlitU fte^c unb aud^

nid^t barnad^ ftrebe. !Den ©tauben an innige bereinftigc 23erei^

nigung, bie üieüeid^t burd^ aße biefe traurigen (Sreigniffe e'^er ge^

förbert at§ aufgehalten wirb, werbe id§ nie aufgeben; benn er ge^»

:^ört gu meinen ^eitigften Ueberjeugungen. dlux benfe id^ mir

biefe ^Bereinigung üieüeid^t ettoag anber§ at§ Sie. Sitte bieienigen,

iretd^e @ott mit gläubigem ^tx^tn an'^angen unb bie Sa'^r^eit

mit ©ifer fud^en, gehören ja ju feiner ^ird^e, wenn fie fic^ auc^

äu^ertid^ nid^t ju i^r be!ennen, unb ber etoige |)irt wirb fie auf^

fud^en, erteud^ten unb mit feiner |)erbe vereinigen; ob bie§ balb

ober fpäter gefd^ie'^t, fann un§ too^t ängftigen unb be!ümmern,

bod^ S)er, üor wetd^em taufenb ^a^re finb toie ©in Xa^, f)at

üon @n)ig!eit beftimmt, »ann unb toie e§ gefd^e^en foü, unb bie

2JJenf^en mögen t^un toa§ fie »motten, fie beförbern nur feine

3toe(fe, aud§ trenn fie ba§ ©egenf^eit gu tf)un fd^einen. :^n biefem

©tauben lann id^, wie 53iete§ mid§ aud^ je^t Mxübtf ru^ig fein.

:^e me'^r fid^ bie äußere SBett üor mir oerfc^Iie^t, befto

:§errtid§er erfd^eint mir ba§ ürd^tid^e Seben. ®er Umtauf be§

Äird§enja'§re§ ift toie eine Utx^t götttic^er ©ebid^tc, immer neue

ßid^ter fteigen auf, neue ©etjeimniffe erfd^tie^en fid^, ba§ bün!t

mir oft fo ^errtid§, ba§ id^ benfe, man beburfte tneiter gar feines

©tüdfeS auf ®rben, ja man toürbe fid^ fetbft nid^t nad§ bem

2;obe fe'^nen, lebte man ungeftört in biefen S3etrad^tungen.

ÜDod^ nun enbtid^ genug, id^ fjatU mid§ ganj baoon ent^»

toö^nt, mid^ ^bnen mit^ut^eitcn, unb glaubte aud^, e§ fei fo

beffer, unb bod^ ^at c§ mir nun fo too'^t getrau. Senn @ie

mir erft tnegen meinet taugen @d^ioeigen§ jürnten, t^un @ie e§

nun oieüeid§t nod^ me'^r toegen biefeS taugen S3riefe§. !Da§

<Sie mir iBeibeS oergeben, fi3nnen @ie mir am beften baburd^

bewcifen, ba| @ie mir re(^t batb toieber f(^reiben.

t). Ued^tri^, ©riefe. 15
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(Ebuarö mm iBölom*) an It. tjon Kedjtri^.

©reiben, ben 9. mäx^ 1841.

93ere^rter §err 33aron!

;^^rem Sunfd^c gemäfe ßeetlc tci^ mtd^ l^^nen lüiebcr ^fJad^*

ttcfit oon 2:ted'§ gu geben. (Sie erinnern [i(j§ t>ieüeic!§t, aud^ f^on

früher Don ber großen 5leng[tli(i§feit ber 2;ic(f|d§cn ^atntlie gegen

anftedcnbe §autfran!^ettcn ge'^ört ju ^aben, bie fi^ nun fo fe^r

^at reci^tfertigen füllen? — (S§ n^ar ba^er für un§ 5lüe ein

wa^r^after !Connerf($(ag , aU lütr oor fünf SBod^en fürten,

SfgneS fei erlranft unb ©arug gtaube, ba^ e§ bie ÜJZofern. ÜDa^

2(gne§ fetbft gut burd§fomuic, bejteeifeltc meriwürbiger Seife gleiÄ

fein ÜJJenfc^. ©orot^ea pflegte SlgneS auf ba§ getreufte,

unb lüi^ 14 2;age lang nic^t üon i^rer @eite. @d§on ftanb

SlgneS wieber auf unb wagten Einige ju ^offen, !Dorot^ea werbe

Don ber Stnftecfung frei bleiben. '5}a legte fie fici^ cinij unb

naii^ einem 4tägtgen ßögem erflärten fid^ bie 3JJafern. Zkd
^atU einen grünen 33or^ang üor bie 91ebentpre mad^en laffen,

um 51. nid^t burc^ ba§ @^red^en im @aIon gu ftören, unb na^m

einige ^rembe fogar ttiieber an; aüein oon ber ^ran!^eit gu

fprec^en oermieb er, unb man fa^ i^m guleljt bie Slngft wegen

©orof^ea faft fortwd^renb an. (Sr fagte mir, fic ^aht i^n wie

ein ©efpenft Za^ unb 'Slaäjt »erfolgt, ©orot^ea überftanb bie

9[Rafern gut unb faft leidet, aber bod^ fonnte fid^ ^^liemanb red^t

l^ergtid^ freuen, wenn auc^ §tdn§ fic^ bes^alb bem 5tnbem mit^

t^eilte. ®ogar bie 9lad^t be§ 12. ^ebruar, be§ STobeStageS i^rer

2)?utter, überftanb fic gut unb wenn fie Dörfer fd^on öfter ge^

äußert ^atte, ba^ fie fic^ gefä^rlic^ franf glaube, fo fagte fie

nun, ba^ fie, nad^bem fie biefe 92ad^t überftanben, felbft an bie

2)lüglid§!eit i^rer (Senefung glaube. Leiber I Ratten fid§ wo'^t in

biefer fd^laflofen "^ladji beibe ©d^weftern ju fe'^r alterirt. 3)tc

S(bfd§ätung trat ein unb jwar neroö§. 33on bem 3J?oment an

'^atte ®aru§, wie er aber erft je^jt auSfprid^t, gro^e S3eforgniffc

gehabt. 23on ber ^dt an, ttwa fünf 2:age t»or bem ^itobe, fa^

*) 58atcr §an§ üon 58üIoiu'§.



227

Zitd feinen SJJenfiJ^en me^r, unb wiewohl bte ^xanl^dt fd^etnBar

fttü ftanb, ßerettete fid^ toi) too^l fd^metgtoS fo ba§ @nbe oor.

2tm 2:age tt>at ©orot^ea \do^, toenn aucß fd^toad^, fogat

fetter, aöet; 9^ad^t§ in äu^erfter Untu'^e. :j)ennod^ a^nte 9^ie*

manb bie 9Zä^e bct ©efa'^t, ßi§ fie :ptö^tid^ am ^teitage anfing

hü p'^antafiren unb bann gar gu fd^reißcn (tüie fie fagte an

Öuife S3ütotD); ba§ aüetfd^Iimmfte ^ngeid^enl — ÜDa 5tgne§ nod^

§u fc^wad^ toax, pflegte fie meift SJiarie @otger*) mit großer

9lufopferung unb öetounbernstoürbiger ©netgie. ÜDie ©acramente

^at fie nid^t empfangen. (£aru§ ^attt baran erinnert, STgneS

aöer nid^t gu fe'^r aufregen tnoüen, ba fie bod§ nod^ an 'Sttt*

tung glauöte. !©od^ betete fie @onna6enb 5(benb nod§ bie

©piftel t>om näd^ften «Sonntage au§ bem ©ebäd^tniffe :^er, ttiie

W. fagt, mit n^unberbar ftarfer «Stimme. 3tl§ %. fie fragte:

Slber ^Dorof^ea, xoa§ \oü id^ o^ne bid^ ^ier? !^at fie geanttoortet:

fterßen, benn id^ fterbe je^tl unb fid^ nad§ ber anbern «Seite

getoenbet. ^ä) g(au6e, ba§ finb mit i^re testen SBorte getuefen.

Sie ftarö «Sonntag frü^ gegen f auf 11 U^r unb stoar fo

ru^ig, ba§ 51. unb 9JJ. i^r SSerfc^eiben nid^t einmal gleid^ ge^^

mer!t Ratten. — Z. 'ijat !D. nid§t tüieber gefeiten, feitbem fie

er!ranlt ttiar. Sonnaßenb Slbenb erft mad^te ©. il§n auf bie

©efa'^r aufmerifam unb fragt i^n, 06 er fie fe^en ttoüe?

2;. fagt gleid§, er fei jeben Stugenblicf Bereit mit il^m 'hinüber

äu gelten. ®a befinnt fid^ (£. unb fagt: morgen frü^ ift e§

am beften. — ÜDa aar e§ benn aber ju fpätl — ©a§ 39c:»

gräbniß fanb am OJ^itttood^ frü^ 6 H^r ftatt unb öiele ^reunbe

unb ^reunbinnen begleiteten e§, nod§ mehrere fanben fic^ auf

bem @otte§acfer ein, wo D.'§ 33eic^toater T)Octox ^iUtx eine

fd^öne einfädle 9iebe, ganj in i^rem Reifte ^telt, unb bie ^in^

ber, beren «Sd^uloorfte^erin fie tvax, ein geifttid§e§ Sieb, fotnie

»ier tünftter ba§ Sieb üon «SaliS an ba0 ®rab fangen. —
5^ie ^amitie tonnte bie Stunbe be§ S3egräbniffe§ nic^t unb %.

loar gfeid^ nad^ bem 2:obe !©.'§ pr Solger ^inaufgefc^afft toor*

*) Soc^ter be§ ^^itofo^^en ©olger.

15*
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ben, tüo fte no(!^ tft. Zkd \af) crft ben 5. ober 6. Za^ mtc^

unb ©tcrnöcrg toieber unb toax lange in einem 3«ftfltt^c feum»

^fet S3etäubung getoefen, bi§ ein ßufaü bie ängfttid^e <S:|)annung

gelöft ^attc. (5§ toar nämli^ ben beuten geboten teotben, aüe

(Erinnerungen an ba§ SSegräbniB t»or %., ber nid^t öon feinem

fleinen @o^'^a fam, äu oer^etmU(i§en. ÜDa fc^icifte nun bie Äö*

nigin unb "^rinse^ Sfmatie ^ränje unb ^atmen unb bändet baä

bcm Keinen SSebienten fo merftoürbig, ba§ er fte ju 2:. trägt,

bem biefer SlnbtidE bie SßJo'^tt^at eine§ enblofen 5:^ränenerguffe§

oerf(|afft. ©eitbem ^at er fid§ um otete§ erleichtert gefüllt;

"toä) fie^t er noc!^ 9liemanb unb fi^t ben ganzen Zag unb 2l6enb

aüein in feinem S^^wer ober nur in ©efeüfd^aft ber Gräfin.

2t. ift mehrmals bei i^m unten getoefen unb biefe S3efu(j§e

f(i§einen 33eiben too^lget^an ju ^aben. Ueber I^Dorot^ea fpric^t

er fonft mit Si^iemanb unb ^at feine ^reunbe bitten laffen, fic

nic^t 5U ertoä^nen, er fei noc^ nic^t im ©tanbe e§ au^gu^alten.

©in Umftanb, ber mir !Dorot§een§ Slob nod^ rü^renber mad^t,

als er e§ an fic!^ felbft ift, ift i^r toal^r^aft ibealeS freunbfd^aft«-

Iid^e§ 23er]^ä(tni§ gu ber (S^räfin ßuifc Söütow^^S^ennetoi^, ber

2;oc|ter be§ ^etb^errn, bie mit i^rer 3)?utter feit einem ;^a'^re

f)ier lebt. $^(!^ fjobt in ber SßirHid^feit nie ein fo unenblid§

!poetifd^e§ SSer'^ältni^ ^tüifd^en ^toei aj?enfd§en gefe'^en unb !D.

Xüax barin gans glütflic§ unb foüte bod§ nur bief« ^reunbtn ge^»

funben ^aben, um fofort »ieber oon t^r getrennt ^u werben.

Slud^ ^atte fic!^ feitbem ifir ganjeS Sßefen toie oerflärt, unb

"toenn fte früher jutoeilen fc^roff unb äu^erUci^ unfreunbUc^,

felbft gegen i^re älteften ^reunbe roar, fo fc^ien fie feitbem

t^eilne^menber unb ^utrauUci^er al§ ie; i^r SBefen hjar bie

^öd^fte ebelfte Olefignation unb gab fid^ bod^ babei mit ber

loa^rften ÜJZenfd^enfreunbIirf)feit allen üeincn f^reuben be§ 8eben§

fo "^armlos f)in, toie e§ nur ber ^offenbe (^Iütflid§c unb ©ente^

^enbe oermag. —

^^r ergebener

(£. üon 33ülow.
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Keidtri^ an Böjmaft.

SDüffelborf, ben 1. DZobember 1854.

Sai mtd§, mein freutet @cl^naa[e, bte[en Srtef bamit bc^

ginnen, baB t(| S)ir oon nnfern toeitetn 9(teifeßege&niffen fett

unfeter 2;rennung in turgem '^fla^xx^t geöe. SBir icanbten

un§, wie ®it nod^ erinnerlic!^ [ein xo'ixh, üon Sf^ürnterg gunäd^ft

nad^ bem S3obenfee. 9lad^bent tnir un§ in 3^tiebri(^§^afen an

bem erften Stnölicfe befjelben unb [eines reichen garben[piele§

entäüdt Ratten, begannen mix üon btefem Orte au§, un[er

^aupt<^tpM f)kx 5urütfla[[enb, eine ^Tour oon einigen S^agen

in [eine Umgebungen mit einem fleinen Sinkflüge in bie ©d^weij

oerbunben. SBir toanbten un§ ä""äc^[t nac§ @d§af[§au[en, ge^

no[fen baS maie[täti[c^e, erfd^ütternbe, betäubenbe 9latur[(!^au[piet

be§ Sl^einfaüS oon allen baju bie§feit§ unb jen[eitg cingerid§*

teten 'fünften au§, gingen oon iia na^ ©onftang, um ha^ ^n^

bcnfen ^u[[en§ an ben oon [einen legten @d§td[alen geugenben

(Stätten ju feiern, [obann über 9(lor[c£)aci^ naä) ®t. @aüen, oon

100 un§ bei ^immlifc^em SBetter in offnem bequemem Sagen

mit rüftigen, oon einem netten [aubern ©ci^weijerbuben trefflid^

geteuften ^ferben eine ^a^rt, bie entfc^ieben p ben |)ö^e^un!ten

unfereS 8eben§ gehört, über bie l^errlic^e ^u§fi(!§t oon 23ögli§etf,

über Xeuffen, ®ai§ unb Sf^peuäeH bi§ Seifebab führte. 3)u,

ber fo oiet nod^ (SJrö^ereS unb (55etoa(tigere§ an Gebirgen unb

©ebirgg'^äu^Jtern gefd^aut ^a\t, ioirft 3)i(^ !aum me'^r in ba§

©ntsücfen oerfe^en fonnen, toomit un§ noc^ nid^t fo oerioö^nte

9)^enf(3§en!inber ber %nUid ber St^^jengeüer %lp^n, be§ fci^nee^

beberften @änti§ erfüüte. 3Bir oerbrac^ten bie 9b^t in kippen*

geü bei ber al§ bie \^'öm Slppcnäellerin befannten, nod§ immer

reigenben, im ooüen @d^murfe ber Öanbegtrac^t etioa§ coquett

prangenben SEßirt^in, erfreuten un§ auf einem um <Sonnen='

Untergang gemad^ten «Spagiergange eine§ ooüen poetifd^en (5in=»
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brucEiS [d^tueigcrtfi^en ^DafeinS mit üingelnben ^u^gtoden auf

ben fetten 9J?atten äum ®eläute ber Stbenbglorfe oom börfl^en

©täbttein ^er unb röt^tid^en Stbenbtcolfen über ber erhabenen

5lt^enrei^e un§ gegenüber, unb genoffen (b. 1^. i^ geno^) am
SD^orgen baä ®tücf, oon einer wunber^übfd^en, fittfamen @^tüet*

äerbtrne — rafirt ju werben; ein (SJtürf, bag nur einigermaßen

burc!§ ba§ fc^arfe 9iafenquetfc^en getrübt tourbe, aomit bie bei

aüer ßart^eit fräftigc Jungfrau für ni3t^ig '^ielt, mir eine

SBarnung gegen jebeS unsiemlid^e 33erftänbniß i^rer S)ienftleiftung

äu geben. — ^n Stuttgart, n?o xd'xx t>on ^riebrid^g'^afen au§

am 23. 5tuguft anlangten, öetraeilten joir, auf S3rtefe bon

(Schwägerin (5mmi tuartenb, in fe^r comfortabeln 9fläumen be§

^otel'ö 2)?arquart über ac^t S^age, bie un§ burd^ bie überaus

^erjUci^e Slufna^me, bie un§ oon (Seiten meines ^reunbeS

(Sjrüneifen unb feiner ^amilie fowie ber g'amitie beä öon ^am^'

bürg übergefiebelten 33u^^änblerä 33effer, eines SBelannten aus

bem 3BoIffc£)en §aufe, gu Z^txi würbe, fowie bie 2lufmer!fam^

feiten beS ^reußifd^en ©efanbten*), eines ^reunbeS (Sd^wager

^ermann'S (in bcffen §aufe ic^ bie SBelanntfd^aft SCBoIfgang

SD^en^el'S mad^te) gar angenehm bergingen. 2Bir fa^en bei

©rüneifen'S unb 33effer'S ®uftao ^filjer unb feine §rau, ben

^rofeffor @c!^wab, @obn ©uftao (Sc^wab'S u.
f. w. ^m (SJanjen

^at mir jeboc^ bie (Stuttgarter ©efeüigfeit nid^t ben (SinbrucE

einer geiftig befonbcrS angeregten gemad^t; bie ©tunben, bie

wir mit ©rüneifen im (Sd^ooße feiner ^amilic allein berbrad^ten,

boten in biefcr ^ßegie^^ung baS S3efte, wie fie unS über^au^t

immer ein liebes 5tnben!en bleiben werben, ^m 5lügemetnen

!ann ic^ aber nic^t fagen, baß fowo'^I bie umgebenbe 9^atur als

ber (E^aracter ber (Stabt unb baS gefeüige Seben eine befonbcrc

(Se^nfuc^t in mir gewcdft ^ätte, in (Stuttgart meinen bauernben

5lufent^alt nehmen ju bürfen. 3Durd^ bie (SJefädigfeit beS guten

53effer würben mir mehrere !^ic|terwer!e meines neuen OJ^arien»»

baber ^rcunbeS ^riebrid^ ^ebbel gugefü'^rt unb fjaht td§ mic^

©raf ©edenborff.
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t^cilö ^ter, t^citS \p'ättx in X)ürf§eim mit ben «Sd^riften be[jetben

nä§er Mannt gemaci^t. ®a§, tüa§ ©inem entfd^ieben unb un=

Icugöar entgegentritt, ift eine gewaltige poeti[c§e Bxa^t mit

großer SCRcifterfd^aft in ber äußern ^orm üerbunben; toic benn

feine bramatif(!^e ^rofa in ber i^ubit^ unb ÜJJarie 2)lagbatene,

fome feine SSel^anblung be§ bramatifc^en ;^am6u§ in ber ©eno^

öeoa unb §erobe§ unb äJJariamne in unferer Sitteratur nichts

35oüenbetere§ über \xä) '^aben. l^eiber ftört in feinen meiften

2Ber!en eine voofji 't)ux^ franjöfifc^e 2J?uftcr angeregte §innei^

gung gum «Seitfamen, Slbfonberlic^en, üom Sßegc ber einfad^en

gefunben ^yiatur 3l&Iiegenben, fi(^ in pat^ologifc^^pfi^d^ologifc^e

23ertra(!t^eiten SSerirrenben. Zxo^ bicfer 3JJänget begegnen wir

aber in feinen jDi(!§tungen einer fo marügen, mit fo üarem

©eprägc genialer Urfprüngli(!^!eit auSgeftatteten jjoetifc^en Ur='

fraft, ba^ biefem !Dic!§ter (fo wenig at§ einem |)einrid^ Don

tleift über "ä^xm oon Slrnim) eine e^renüoüe «Stelle in unferer

Sitteratur ju Verweigern fein wirb, 'äu^ liegen bereits einzelne

Sßerle, wie §. 33. |)erobe§ unb SO^ariamne, Don i^m oor, bie

\^ für hux^au§ gro§ unb gelungen unb bem 33eften oon ^leift

an bie «Seite ju fe^en galten mu^. SBenn ÖJoet^e trgenbwo

oon bem ®on ;^uan S^ron'g äußert, ba§ Sin 33er§ baoon

f)inrei(!^e, um ba§ ganse befreite :^crufalem ju oergiften, fo !ann

man gewiß mit eben fo oielem ^ec!^t oon ^ebbel fagen, baß (Sin

33er§ üon' i^m bie ganje ^oefie eine§ ©uijenb neuerer 8t)ri!er

unb 9^aturmär(|enfänger gu oergiften bie ^raft fja^z.

5ln g-reunb ©rüneifen lernte xä^ eine mir intereffante

Stnomalic ber religiös t^eologifi^en Steüung fennen. ^d§ fanb

i^n nämlid^ auf ber einen Seite ebenfo ItebenSwürbig bulbfam

in 33eäie^ung auf 2;^eater, Sd^aufpieler unb 2;§eaterbefu(!§, als

auf ber anbern bis gur ^einlic|feit ftreng in SBegie^ung auf bie

äußere SonntagSfeier. @r bulbet feine nici^t unumgänglich not^=»

wenbige, irgenb in baS Gebiet ber 3lrbeit fallenbe 33efc|äftigung

bei feinen ^inbcrn unb :J)ienftboten, per^orrescirt baS Striaen an

biefem 2;age unb würbe, wie unS bie Xoc^ter erjä^ltc, am lieb«»

ften blos iReisbrei effen, um ber tö(^in ni(!^t me^r Arbeit als
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burc^au§ nöt^tg jusumut^en, toenn t§m bie S^od^ter nid^t l^in*

fic^t§ be§ [onntägtici§en 33raten§ einen U§ je^t ungeßrod^cncn

3)?ut^ entgegen[etjte. „T)a§ feijt er bod§ mc§t burd^/' fc^Io^ fic

t^te ©rjä^Iung. !l)agegen finbet er fein S3eben!en ba6ei, ben

(Sd^aufpteter ©runer in [einem |)au[e unb in feinen ©efeüfd^af*

ten 5U [e^en unb ^ier bie eine unb anbre brantatifd^e 5Borle[ung

äu üeranftatten, aud^ an anbern Drten at§ (Stuttgart ba§ Z^t^

ater felöft ju befud^en. 6r [te^t mit ©buarb ^Deorient, jeljt

2;^eaterbirector in Äarl^ru^e, in freunbfd^aftlid^em Umgänge unb

^riefttted^fet unb würbe burc^ ba§ oort^eil^afte 33i(b, ba§ er un§

üon biefem unb feiner 2;§eaterteitung gab, bie 3SeranIaffung,

ba§ wir un§ t»on «Stuttgart nad^ ^arlSru^e wanbten.

©benfofe'^r ber 5Bunfd^, boc^ irgenbtno auf unferer 9ieife be§

(SJenuffe§ einer guten t^catraUfc^en SSorfteüung t^eit'^aftig gu

werben (bcnn aJJünc^cn mit feinen 9J?ufterüürfteüungen war un§

entgangen unb in Stuttgart ^atte ba§ 2;^eater gerabe ^erien)

at§ bie 5Iu§fid^t, einmal in ba§ betriebe einer würbigen Z^ta^

terleitung gu blidfen, beftimmte un§ baju. ^ir würben benn

aud^ oon !Deürient mit ^i3c^fter ^reunbtid^feit unb ©aftlid^feit

aufgenommen, mußten gteid^ ben erften Slbenb in feinem §aufe

^bringen unb l^aben un§ einiger fe^r gelungenen !Darfteüungen

5u erfreuen gehabt. !Deürient ift ein burd^ unb burd^ gebilbeter

SWann (ba§ \va§ Xkä einen äd^ten 9)?enfd^en nannte) oon feinen

liebenSwürbtgcn g-ormen, . ber ®ir gewife überaus gufagen

würbe. ?lud§ aU «Sd^riftfteüer ift er öon Sßert^ unb 53ebeu='

tung. (Seine ©efd^ic^te ber beutfd^en «Sd^aufpielfunft, bie mir

meine ?^rau, feine gro^e ^reunbin unb SSere^rerin, gum (55e^

burt§tag gefd^en!t '^at, ift ein üortrefflid^eS SBerl unb gewährt

(neben bem Unmittelbaren, \va§ fie giebt) gar intereffante, mir

noc^ neue ^ßUcfe in bie ®efd§idC)te be§ beutfd^en Kulturlebens.

$Dod§ Dor Slüem glaube ic^ ^Dir feine !leine ©d^rift über ba§

Oberammergauer "i^affionäfpiel empfel^len gu bürfen. 5lud^ ÜDir,

bei !Deinem ^ntereffe für baS a)tittelalter, wirb biefer no^

fortlebenbe Ueberreft ber alten OJit^fterien unb bie ^o^e SBir!ung

unb Söebeutung, bie i^m nad^ X)et»rient julommt, öon i^ntcreffe
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fein, ^ie @^ttft ift burc!^ bcn [c^önen rettgtöfen ®tnn, bcr

\i(i) bartn au§[prtd§t, unb bie 25eranf(i§aulid^ung bet ^eiligen ®e*

fd^td^te, bie man burd^ fie in ber lebhaften SSergegentoärttgung

iencr t^eatralt[(^en !J)arfteßung erfährt, ein voaijxt^ dx^an^

ungSbud^.

^n !Dür!§eim muBten wir nod§ me'^rete S^age auf ertrag*

lic^e Strauben toarten. (5rft öom 25. (Se|)tember an gelangten

fie tüemg[ten§ für m\ä^ (benn meine ^ran war toleranter) gu

^inrei(!^enber 9(leife, in ben legten beiben Sod§en unferS 2luf^

ent^atteg aber p einer gotbfd^iüernben Steife unb <Sü^ig!eit, bie

m^t§ gu tt»ünf(|en übrig liefen. 2lud^ ermangelte e§ ber

©egenb nid^t an ben mannigfad^ften ^fleigen unb toa^r'^aft 'baU

famif^er Suft, unb gegen ba§ @nbe unfereS Slufenf^alteS l^atten

mir aud^ einen ^rei§ üon lieben 53e!annten gefunben, bei bem

mx nur bebauern mußten, i^n nic^t mit nad^ !J)üffelborf ne^*

men gu !önnen. Dr. §)aüe unb feine ^rau, beren :Du ®id§

au§ 9^ürnberg erinnern wirft unb mit benen wir in ;iDürf='

^eim wieber gufammentrafen unb befonber^ in ber legten

3eit unfre§ bortigen 5lufent^atte§ in red§t gemüt^tid^en 2Ser==

le^r famen, ge'^örten barunter, ^d^ fc^rieb in i^r, ber ^rau

^aße*), mbum:

SStr ftnb «n§ \o bteter Orten

^Begegnet im Saufe be§ Si^i^'§^

®a§ ic^ f^üd)tern Jüoge ju fjoffet:,

9Joi) bo§ leite mal ni^t rcar'§.

2Sir ättjar, tüiv gef)'n un§ ju feften,

Sn ber §eimot:^ ju l^emnten ben gluc;

SDod) 6uc^ lieben tuanbernben ©äften

SSIeibt la offen bie SSelt sunt S^q.

23er Joei^, ob nid^t ba§ SSaffer

GineS S3runnen'§ ber S)üffelftabt

Qu ©urer X§eemofcf)ine

3u fieben ba§ ©lüdE balb l^at.

*") §amburgerin, 2:oc^ter ©alomon §eine'§.
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SDiit biefem §offnung§traume

Stnbr' ic§ be§ ©d^eibenS SSe"^;

28ir fd)eiben tt)ol)I ni^t für immer;

3tuf SSieberfe^en! 2lbe!

^n 5öonn öertücitten xoix auf unfter Slücfreife einige ^lage,

bie un§ im ttauti^en 25et!e^r mit ben ließen Socbeü'ä, unter

anregenben ©efptä^en ätoij'c^en mir unb bem ^reunbe gar an*

genehm vergingen. (Sine ^auptcontrooerfe jiDifd^en un§ (an

ber aud§ bie ßeiberfeitigen grauen, jebe auf ber (Seite i^re§

©atten ftc^cnb, t^eilna^men) breite fi(!§ um bie 5(uffa[fung unb

33eurt^eitung ber (5Joet^ef(!§en SBert^eröriefe. T)a§ Soeöeüfc^e

ß^e^aar ftanb bur^au§ auf bem in ber 33orrebe gegebenen

@tanbpun!te ber ?tnna^me einer getcattigen Seibenfd^aft für

Sötte in ÖJcef^e unb ber 33ctt>unberung i'^rer ^eroif^en 33efte=*

gung, einem <Stanbpun!te, ben man (ba er ber eigenen Sjar^»

fteüung (^oet^e'ä in Sa^r^eit unb !5)ic^tung entfpri^t, aud^ oon

ber 9)?e^räa^I ber Sefer jener ^Briefe unb ben barüßer erf^ie^

neuen öffentti(i§en ©timmen getfieilt gu toerben fc|eint) al§ ben

orf^obojen unb legitimen bejei^nen barf; mx unfrerfeitä bagegen

er!ü^nten un§ ber fe^crif^en SDfieinung, ba^ un§ jene Seibenf^aft

gar ni^t fo übermäßig, fonbern e^er ettoaS über i^ren natür^»

liefen SSer^alt fünftlic!^ ^inauSgefc^raubt üor!omme, ©oet^e babei

xt^t tno^I bei fic^ felber geblieben fei, unb ha^ (tüa§ bie ^au^U

fad^e) fein Stbbruc^ be§ 2Ser^äItniffe§ burci^ ^tö^tic|e ^tuc^t

nic^t fotro^l aU eine X^at ^erotfd^er 'Selbftüberwinbung an^ü"

fe'^en atö aus bem 33ebürfntffe :^ertiorgegangen fei, einem burd^

feine Ueberfpannung beläftigenben 33erpttniffe ju reci^ter ßeit

einen (Sd§lu^ ju geben. X)od§ mu^ xi) aüerbingS 6e!ennen,

bie ^Briefe in !Dürf^etm nur fe^r fiü^tx% burc^Iaufen gu ^aben

unb ba^er gu einem fo hdtn Urt^eile auä) blo| ben ^reunbeS^

o§ren gegenüber faum befugt ju fein.

Senn toir nac^ ©üffetborf mit ber 2Sorau§f{(!§t eines fe^r

einfamen SintertebenS auf bie reichen gefeüigen Slnregungen

unferer Ü^eife gurücJfehrten, fo ^at fid^ biefe iöeforgni^ bis jefet

ni(^t bewährt, ^ie ^ier^er jurücfgefe^rten ©c^röbter'S finb uns
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mit großer ^reunblt(!§fett entgegengefommen.

$Do^ ito(i^ mt^x nimmt un§ ein anbret Umgang, beffen mit

un§ in biefcm Sfngcnblitfc ^ier erfreuen, in ^nfpruc!^. ^einrici^

ü. %xnm &efinbet \\i) nämli^ mit feiner eßenfo f(!^önen al§

anmut^igen nnb feet^ unb geiftbegaßten 2:o(!§ter ^ier unb toir

fe^en nn§ oiet mit i^nen. Sie man aui) über feine politif(!§e

'tRoUt ben!en mag (xdj bin geneigt, fe^r gut baüon gu beulen,

wenn er aud^ ^ier unb ba öorfic^tiger iiättt »erfahren !önnen),

er ift jebenfaü^ ein 2Jiann oon geiftiger 33ebeutung, eine ent»

fd^ieben oorne^me 3^atur unb ooü fräftig :patriotifd^er (^efinnung.

^n S3onn, too er ben legten Sinter gu^aci^te, f(i§eint er \\^

bur(| fein (ungead^tet feiner ßerfaüen'^eit mit ber 9flegierung)

fe'^r arifto!ratif(!§e§ Stuftreten üiele ^einbe gemad^t ju l^aben;

toenigfteuS ^reunb Soebeü fprid^t fe^r piquirt gegen i^n, —
mir l^aben un§ jebenfaüg nur großer gemüt^Iid^er ^^reunblic^feit

üon feiner @eite gu rühmen unb werben bie mit i§m unb ber

tiebenöiDÜrbigen @(fe Derlebten ©tunben immer ju ben ange*

ne^mften gefeüigen Erinnerungen unfern Sebenä red§nen.

54)nattfe an Kex^tri^.

aSerltn, 22. gebruar 1855.

SOf^ein t^eurer ^reunb!

— — — — 23on mir nac^'^er, juerft Don deinen 33riefen,

um mi(!§ bei ßrtoä^nung beg erften burc^ bie frifd^e unb freu*

bige 9teifeftimmung gu erquiden, bie mir au§ i^m entgegenae'^t,

unb bie mir bie fd^öne unb au§fü^rlid§e ißefd^reibung ber ange»»

nehmen ©rlebniffe öerfd^affte, bie ^§r Sieben, feit toir un§ in

S'Jürnberg trennten, wanbernb genoffen f)abt .^erälid^ften !©an!

für aüeS OJJitget^eilte, auc^ für bie "^übfc^en SSerfe an ^rau

^aüe, bereu lebenbigeS SD^etrum aud^ ncc^ bie ^Bewegung ber

S'leife unb be§ toed^fetnben 2;rennen§ unb 5öegegnen§ neben ben
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SBorten au^fprtc^t. Ueber (SJrünet[en (ben td^ [ctt otelen i^a^ren

nid§t unb au^ nur furj gefeiten, al&er immer eine 'äxt SSertoanbi«»

[d§aft äu i^m gefüllt fja'bt) nur meine 25ertt)unberung rüd[i(!§t§

feiner me^r aU anglifanifc^en @onntag§ftrcnge. SBo^I foü ber

©onntag gel^eitigt werben, aber feiern befte'^t e&en ni(^t in

3tüang unb 2(eng[tlid§feit; gebt pofitioe ^^cicr, bann njirb bic

Slrbeit t»on [etbft fortfaüen. ^c^ fe^e aber ni(!§t ein, ha^ e§ eine

Entheiligung i[t, loenn man (auc^ abgcfe^en üon bem feilen unb

2le!^renau§raufen be§ §errn unb ber jünger) neben ber ^eier,

bic burci§ breite 2tu§be^nung an ^ntenfität oerlieren mü^te, ouc^

SlnbereS oornimmt. I^eine |)intt)ei[ung auf ^ebbel unb aud§ bie

auf !Deürient'§ 5Bu(ä^ »^abe ic^ nod§ nic^t benu^t (über ba§ Ober«»

ammergauer *iPaffion§fpieI), obgleich mir 8eljtere§ befonberä inter^»

effant fein inürbe. ^^ werbe e§ mir gu oerfd§affen fuc^en, unb

oieüeic^t au^ ein äJZat p §cbbet greifen, wenn mir etwas oon

ifjm 3ugängU(!§ wirb, ^m (S^anjen lefe id§ nic^t Diet "^ßoetifc^eS.

:Oängere, namentli^ bramatifc^e ©ic^tungen erforbern, wenn man

i§nen gereci^t werben wiü, an^altenbe, wenig unterbro^ene See*

türe unb ju ber fomme i(^ nic^t (eic^t. %üij wirb mein ^oeti^

fd§e§ 33ebürfni§ t§eil§ bur(!§ ©egenftänbe ber bilbenben ^unft,

bie mi^ öon Derwanbter ©eite berühren, t^eils burd§ ältere

«Sad^en, auf bie mic^ meine 5trbeit fü^rt (mand§e§ ^Itbcutfd^e

l^abe 'vi) mnlx^ wieber ober neu getefen), t§ei(§ enblid^ burd^

fleinere Slrbeiten, weld^e mir meine ^iefigen jüngeren ^reunbe

Sufü^ren (5. 33. bie aüerbingS nid^t gewid^tigen, aber reijenben

unb garten <Sad§en oon ®torm: „i^mmenfee" unb „:^m ©on^»

nenfd^ein", bie id^ in biefen klagen la§) giemlic^ befriebigt. :^n

ber ?^rage über ben @oet^e*Äeftner'fd§en Sriefwed§fel würbe id^

me^r auf 8oebeÜ'§, a(§ auf deiner «Seite geftanben :§aben.

ÖJoetl^e'S Steu^erungen unb felbft bie 5lrt, wie fie üon ^eftner

aufgenommen würben, jene wegen i^rer ^^F^^ifd^e unb biefe wegen

be§ lotteren, me'^r fritifd^en S^arafters Äeftner's, fc^einen mir

überjeugenb, ba^ @oet^e'§ ®efü^Ie oöüig wa'^r unb !eine§weg§

!ünftlic^ gefteigert, baß feine ^(uc^t wirüic^ ein fräftiger @nt^

fd^IuB nad^ unb in hartem innerem Kampfe gewefen. 3lber eä
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tft gctoi§, ha^ fein ^o^er @tnn, eßen[o tote er e§ t§m unmög^»

Hd§ ma^te, gu öcr&ergen unb ben ^reunb ^u täufd^en, ba^ ferner

fein ZaUnt unb bte ßuft, 2Birni(|e§ fünftlerifc^ umsugcftatten,

t^n üor bcr ®efa^r beä Unterganges an biefer 8eibenfc§aft fcfeon

öon Dorn herein ßetoa^rte, unb ein teife§ ©efü^t biefes innern

(Sd^u^eS mag i§n f(!§on üor^er ßegteitet ^afeen '^nx burd^ irgenb

eine ®(^ulb wirb bie ßieße gur jerftörenben Seibenfci^aft, ©oet^e'S

Offenheit unb ^lud^t mu^te not§tt)enbig i^re ^raft bred^en, unb

e§ ölieb nid§t§ übrig al§ bie ßiebe, bie benn freilid^ bei ©oet^e'iS

fernerer 6nt»i(fe(ung unb bei feinem (oieKeid^t mit burd^ jene

weniger ungtücfHci^e, al§ oereitette öiebe oerurfad^ten) ©d^icEfalc

aümä^Iid^ fd§tt)ä(5er unb fd^wäd^er würbe.

^uf 9^ä^ere§ non bem „Reiben unb feinen Äinbern" bin

id§ begierig. ©§ ift ein gar fc^öner Stoff, fd^ön burd§ bie ©tu^»

bien, gu benen er jDic§ führen wirb, aber aud^ an fid§. OJJeinc

W)mf)X beä b^santinifd^en (Sinftuffcä auf bie fpätere fränfifd§^

germanifd^e 3Belt barf ®i(^ freiließ nid§t erfd^recfen. T;a§ ©§riften^

t^um war ja überl^aupt in gried§ifd§er ^orm in ba§ ^Ibenbfanb

ge!ommen. (5i war bie ©prad^e ber erften d^rifttid^en ®emein^

ben in 9^om unb an anbern Orten, unb jene Slbwel^r bttitutü

eben nur, ha^ jene erfte 5lu§faat rein bleibe, M^ nid^t ber oon

ber ©ried^in geborne (So^n be§ ©ot^en für einen Sprößling

eines erftarrten 33%antiner§ ausgegeben werbe. 5IJ?ein 5luge

wirb mübe unb mein Sort giemlic^ unflar. — —

Sdjnaafe an Kcditri^.

95 er t in, ben 6. Stpril 1856.

SDJein t^eurer g-reunb!

;^d^ 'ijatt !Dir für mehrere ^Briefe ju banfen, bie id^ p
einer ßeit erhielt, wo id^ mir i^re unmittelbare ^Beantwortung

oerfagen mu|te, bie mid^ aber burd^ i^ren liebeooüen S^on unb
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burd^ ben 23ewetg deiner ßetüä^rtcn ^teunbf(!§aft xtäit innig

erfreuten. @ottIo6 jc^eint c§ jefet tnirHic^, ba^ meine Sßefferung

fort[(^reitet. — — — — — —

ÜDein leigter 33rief berührt Bei (Srwä^nung öon '^ßert^eS'

ßeöen Söb. III ein '^aar intereffante prägen, bie je^t freiU(i§

f^on lange ^intcr !J)ir liegen, auf bie ic^ a6er nod§ mit toeni*

gen SBorten äurücffommen toiü. "ißert^eg ift öei feinem tiefen

rcitgiöfen «Sinne unb bem bewunbernSwerf^en prattif(i§en Sla!te,

ber i^n fo oft ba§ iRi(!^tige finben lehrte, boc| ju fc^r 2(utobi='

baft, um ni(!^t bei tieferen fpeculatiocn Schiebungen öon irgenb

einer cinfeitigen ?tuffaffung fortgeriffen ju inerben. @o öer^ält

e§ fi^ benn auä^ mit feiner ßwf^immung ju bem S^auler'fci^en

@alje über ba§ (Selbftbemu^tfein. 3Da§ ^rrige ober ©infeitige

babei entfte'^t, vok mir fc^eint, baburc^, ba§ er ni(!^t n)ci§ ober

auSfprtc^t, ba^ in aüem geiftigen Sinäelleben ein potarif^er @e*

genfall liegt, ®elbftfu(i§t unb 5lufge^en in ®ott. ®a§ erfa^rung§*

mä§ige Uebcrioiegen be§ ©elbftfü^tigen im ÜJienfd^en '^at alle

2)?t)ftifer ba^in geführt, ba§ 5lufge^en in ©ott in einer Sßeife

3U betonen, tocl^e i^rem SluSbrurfc na^ na^c an ein pant^eifti*

f^e§ 33erfc^n)immen unb SSerfc^ttiinben ber ^nbioibualität ftreift,

unb biefc anfd^ctnenb fetbftlofe 2:^eorie "^at au^ unferm "ißert^eg

augenbli(fU(ib jugefagt. !J)a§ SBa^re bürfte aber fein, ba§ ha§

Slufge^en in ^ott eine Z^at ber ^rei^eit ift unb bleiben muf
unb mithin nid^t o^ne S3etru|tfein benfbar ift, fo ba§ biefeS bie

9}?itte gwifcl^en ben beiben ^olen ber ®elbftfu(!^t unb be§ oöüig

negatioen (pant^eiftifd^en) Slufge^en§ in ®ott bitbet. — !Die

gweite Slcu^erung über ba§ Un^cimli^e unb ©raufame in ber

9'iatur ^ängt mit ber erften jufammen. ©ie ZMe ber ST^ier^^

weit ift eben bie erfte 9ftegung ber ^rei^eit im bloßen ^leifc^e,

ol^nc aüe§ ©orrectit» burc^ ben ®eift. können »ir un§ aud§

nic^t barüber oiißig !(ar n^erben, warum ber allmächtige ©d^öpfer

biefe fc^auerlid^e ß^^if^e^ftufe gtcifd^en ber reinen ^fiot^toenbig*

feit ber ^fJatur unb bem ©cifteSteben m(ijt oermieben ^abt, fo

bämmert un§ boc^ einiget 8ic§t, wenn wir erwägen, ba§ er über^'
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^an^t bcr Sflatur eine gctoiffe ^tci§ctt gegeben, i^r geftattet ^at,

aui) in ba§ ubi[^e ©eifteSlebett gcrftötenb einpgretfett, unb ba§

btcfc fctnblt^e ©ewatt ber SfJatur offenöat eine Sßejte^ung auf

ba§ fittlt^e Seöcn be§ 9JZen[(^en ^at, ber baburc^ t^ettg gut

®emut^ angeleitet unb t^eitä jum ^am^fe gegen la§ 23ö[e in

i^m aufgeforbert ioirb.

^<i) f)aU mxfi) in btefen 3^^*^« ^^^ @in[am!eit üiet mit

teligiöfen fragen öefc^äftigt, bie ic^ gern mit ®ir befptäc^e.

^xtilxdj würbe bie0 fc^riftti^ gu weit fügten; inbeffen lüiü ic^

boc!^ üerfuc^en, 06 \^ '^ix, bem einge^enben unb meine S(u§^

brudsweife fo genau fennenben greunbe über (5inige§ oerftänb^

Ii(^ »erben fann. (£§ fam mir junäc^ft barauf an, mic^ mit ben

fogen. frommen au§einanber äu fe^en, mic^ p prüfen, »oran

e§ eigentlich liegt, ba^ i^re Seife, o&gtei(!§ ic^ Sßärme be§ ®Iau^

6en§ unb ber Siebe bei i^nen anerfennen mu§, mici^ abflögt, ob

bto§ in mir, in meiner @ünbe (3Sernunft^§o(^mut§, 2JZenf(!§en^

furd^t u. bgl) ober aud§ in i^nen, unb worin. Unb ba glaube

ic§ benn ben ©runb barin p finbcn, ba^ i§re Setrad^tung^weife

bic @c^rift nid^t in ba§ rechte 2Ser§ä(tni§ gu ber Offenbarung

(SotteS in ber 9^atur unb in ber SScrnunft ftellt. «Sie toagen

eä ä^ar nic^t me^r, baä credo quia absurdum est auf i^re

^a^e äu fd^reiben, ober bie craffe (5ingebung§t^eorie p oer^

t^eibigen, unb noc^ weniger befennen fie fid^ gur ftrengen ^rä*-

beftinationäle^re. Slber fie neigen fid^ ^u aW biefem ^in. «Sie

be^anbeln noc^ immer bie einjetnen (gd^riftftetlen wie unmittel^

bare götttid§e 2tu§fprüd§e, bei benen e§ nur auf oermeintIid§en

Sortfinn, nid^t auf eine örforfc^ung be§ eigentlid^en göttlichen

:^n§att§ unter 93erücffid^tigung ber ^erfonlid^feit be§ (gpred^en^

ben unb ber Umftänbe unb SSejie^ungen, unter welchen ber §tu§^

fprud^ gegeben ift, anfomme. @ie finb nod^ immer geneigt,

^ebem, ber fic^ biefer ^uffaffung nic^t erfd^Iiep, ben 2)hnge![

an (Stauben oorjuwerfen unb i^n mit ber 33cmer!ung, ba^ biefer

„nic^t :^ebermann§ @ac^e fei" unb oon ©ott gefc^en!t werben

wüffc, äurüdfäuweifen. S)a§ ift fe^r einfach unb bequem unb

giebt aud^ eine gewiffe beneiben§wert^e Energie, weld^e oiele

to. Ued^tri^, SBriefe. 16
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Opfer leicht ma^t unb ju äußeren 8ie6e§tt)cr!cn Iräftigt. ?(6er

e§ i[t boc^ t^etlä eine ^ärte bartn, toeld^c ft(^ ent[(^ltcßen fann,

o^ne SBeitereS bem 5lnbern ben ®fau6cn, ya felbft bte gä^igfeit

baju afeäufprec^en, t^etls eine SßiÜfür. @ie crüären ben \(i)X\\u

liijcn Sßefe^l ®otU§ für ä^t unb unjiDeifet^aft, fc§mä§en ^eben,

ber e§ für ^flic^t '^ätt, benfelßen ju prüfen, unb ßebicnen \ii)

am @nbe feiner aU einer auf fie gefteüten SSoümad^t. ^n einer

Ütecenfion Don 23unfen'§ „ßei^en ber 3^^t" (bie i^ übrigeng

!einc§n)eg§ vertreten »itt, in ber öielme^r auc^ m^ meiner ^n»

fic^t fe^r oier Äecfcö, Stuma^iii^eä unb Unoerbauteö ift) in ber

eöangel. ^irc^enseitung war neutt^ gefagt: @ä genüge noc^ mä)t,

baß man ^efu§ S^riftuä at§ ben ®o^n (Spottes unb als unfern

(Sriöfer unb §eitanb alle§ @rnftc§ anerfenne*, ba§ lonne auc§

ber 9flationaüft. ÜDarin liege ber Unterfd^ieb, baß biefem biefc

(Srfenntntß tvk ade anberc ßrfenntniß ju >l^eil rcerbe, toä^renb

fie bem ©täubigen bte einzige fei. — dlnn in biefem @inne bin

ic^ auc^ entfc^ieben 9tationalift. ^<i) n^ürbe e§ für SSermeffen*

^eit galten, n^enn i^ behaupten lüoüte, baß ic^ ju 2:raian'§ ober

felbft (Sonftantin'g 3^^ten ebenfo xvofjl ein ©^rift geworben wäre,

wie it^t] ic6 ^alte ba§ große Sunber ber ßr^altung be§ ©Triften*

t^um§ büxdci bie Ütei^e ber ^a^r[)unberte, ber Umgeftaltung ber

gangen fittlic^en Seit burc^ baffelbe für ben flärfften 33ewei§

feiner SBa^r^eit, unb ^alte denjenigen, welcher burd^ bie SSetrac^^»

tung biefe§ SBunberS bie Ueberjeugung gewinnt unb burc^ fie

gum ß^riftent^um getaugt, für einen ebenfo tegitimen (Staubigen

al§ jeben Stnbern. ^c^ weiß überhaupt nic^t, wie man jur ^X"

fenntniß ber ^eitäwa^r^eiten auf anberm SSege ai§ ju ben an=»

bern SBa^r^eitcn gelangen fönne; wir lernen 5ttte§ burc| SSer^»

nunft unb ©rfa^rung, unb fo aud§ jene. ®ott fjat bie ST^ore

feine§ S^teic^eä aber für 2lüe geöffnet unb jene cng^ergig ®täu^

bigen oerfünbtgen fid^ an i^ren 2Jiitmenfd^en, wenn fie benfelben

bie ^rebigt be§ ©tauben^ nic^t in jener einfad^en, Slüen öer=»

ftänbtid^en SBeife oortragen, unb bei ben Slrägen ober SBiber*'

ftrebenben ben SBa^n erwedfen, baß ber ©taube eine befonbere

33egabung, einen feisten @inn oorauSfelje. @§ ift ein Wi^»
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f)xau^, no^ jc^t oon SilattonatiSmuS gu rcben, nad^bem jene

ijeüä)Uxi\ä)t ober hoi) taue gartet unter beit 2;^eDlogett au§^

geftoT&en tft, unb un§ \)\tlmti)X btc (Bt^aijX einer ganj anbern,

otet gefä^rltd^eren unb feineren ^eu(!^elei bro^t. 5ttlerbtng§ gießt

bie &lo§c 23erftanbe§erfenntni^ noc^ ni(i§t ben feligmaci§enben

©lauöen; wer &ei jener ©rfenntni^ talt UtxU, ni(!^t bie innere

©rfa^rung oon i^rer Sa^r^eit, oon ber ^äfjt Lottes unb feiner

in un§ fpre(i§enben ©timnte mac^t, nid^t baburd§ tief innerli(!§ft

erf(^üttert, gur S3u|e unb jur Erneuerung feinet 8eßen§ geführt

wirb, ber ift nod^ fein ©^rift im wahren @inne be§ Sorten,

fonbem ein trotfener 33erftanbe§menfd^; in biefem ungewöhnlichen

«Sinne ein S^iationalift. Stber fo gewi^ bie§ in abstracto, fo

fd^wer, ja unmöglich ift e§, barüber in concreto p urt^eiten,

unb ein fotc§e§ Urt^eil ift gerabe^u und^riftlid^. S(ud^ wirb e§

wo'^t einerlei fein, ob Einer burc^ innere ^erjenSerfa^rungen

(ttwa burd^ eine plö^lid^e (Sr!enntni^ ber @ünbe ober burd^ eine

wunberbare 9flettung) gunt E^riftent^um befe^rt wiri), ober ob

i^m biefe Erfahrungen ju 3;^eil werben, nad^bent t^m burd§ oer^

ftänbige 33eweife ber Sted^t^eit ber Se^re bie fingen geöffnet würben.

2lu§ biefer falfd^en ©teüung gur 23ernunft fliegt aüe§ Uebrige.

üDie craffe Ort^obojie mag au§reid^en, um ©übfeeinfulaner gu

belehren unb auf ro^e §anbwer!§burfc^cn unb Proletarier gün^

ftig einäuwirfen. 5tber fie !ann ber eoangelifd§en ^ird^c niemals

bie wal^re ^at^olicität geben, unb o'^ne biefe finb aud^ jene Er^

fotge täufd^enb unb oorüberge^enb. E§ ift eine @d§anbe, ba§

man in unfern gebilbeten Greifen faum oom E^riftent^um fpred^en

fann, ol^ne allgemeines SSerftummen ^eroorjubringen, unb bieS

ift nur bie @d§ulb jener falfc^en Drt^obojie. ®ie Slnforberun^

gen an größere |)eiUgung mögen ber Eitelfeit, «Sinntic^feit unb

ntaterialiftifd^en ®ewo§n^cit unbequem fein, aber einem ödsten

unb ftar oorgetragenen E^riftent^um würbe bie übergeugenbe

traft nid^t fehlen unb ber S3efe^rung beS 33erftanbeS würbe ber

Einfluß auf bie ®itte folgen. @o lange aber jene '^Partei nur auf

bie ^ergebrad^ten ^^rafen tttoa§ giebt, l^inter benen fi^ ^o^l^eit

unb ^eud^etei birgt, unb fo Tange fie ben auSfcfelieBlid^en Dramen

16*
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be§ ©§rtftlic§en ufuTptrt, fträu&t fic^ 6et 23ielen nt(^t bic (Sünbe,

fonbcrn bet ebctfte 9left bc§ ®&cnbilbc§ ®otte§ im gefallenen

3Kenfc|en, ber (Sinn für Sa^r^eit, gegen bie§ üermeintUc!^ ein*

jige e^riftent^um. !JDie Drt^obojie ^at ben 3JiateriaIi§mu§ ber

^Ratnrwiffenfc^aft ^eroorgernfen, jene ^at ba§ 33eif^iel gegeben,

fi^ ber 33ernnnft ju entheben, unb biefe benn^t el; bei beiben

ift ein gebanfentofeS ^ortfii^reiten, baä Säugnen ber Sunber, bie

außerhalb i^rer ©etto^n^eit liegen, bie ^errfc^aft ber ^§rafe.

Slber eä !ann fein, ba§ bie Sfteaction gegen ben OJJaterialiSmuä

^eilfant auf bie Ort^obo^ie einwirft, felbft ^engftenberg finbet

fid§ in feinem 33orroort jum neuen ^a^rgange ber eoangel. ^ir^*

^engeitung bewogen, bie „natürli(^e X^eologie" alä t^eotogifd^e

ÜDi^cipIin unb ha§ (Stubium ber '^^ilofop^ie ben X^eotogen ju

empfehlen, unb wenn feine jungen @tanbe§genoffen bem SitaÜjt

folgen, muffen i^re !raffen '^arteianfid^ten an ^raft ücrlieren.

Sluc^ ber ßonfeffionali§mu§ fliegt nur au§ biefer Oueüe.

(Sie oerlangen Sorte unb immer me^r 3öorte, weil fie an ben

(Seift nid^t glauben. (Sie eifern gegen bie Union, weit fie &oU
te§ (Stimme in ber ©ef^ic^te nid^t oerfte^en. Sie treiben bie

l^nconfequenä fo weit, ba^ fie einerfeit^ oon ber Stärfung ber

^ird^e fprec^en, unb bann wieber jebem Pfarrer erlauben, nac^

feiner StuSlegung einer S3tbelfteIIe fic^ über baä oieljä^rige ftrc§='

lic^e |)erfommen bei ©^efd^eibungen fortäufe^en.

^i) breche meine ^erjenSergie^ungen ah unb wiö bag Sün^

benregifter jener Partei bamit fc^Iie§en, ba^ fie mid§ öerteitet

^aben, 3^ir fe^r gewöhnliche S)tnge in fe^r ungefc^irfter ^orm

oorgutragen, unb oieüeic^t mic^ in einen unerlaubten unb un*

c^riftlic^en Sifer ^ineinjureben. d^ ift ein Jammer, baß wir

Sd^wad^en fämpfen unb abwehren muffen, wo wir nur lobfingen

unb greifen fotiten unb müßten.
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Kcd)tn^ an 5(l)noafe.

Süffelborf, 26. Sunt 1856.

(Seit iütc lange laftet e§ fci^on f(!^tocr auf mit, mein ge^

lie&tet @d^naafe, ba§ td^ auf ©einen legten S3rief üom 6. SIprit

b, ^. — i<ä§ erfc^rerfe ü6er ba§ ®atum, inbem it^ e§ niebcr^

fd^reiöe — fo, bem Stnfci^eine nac^, unöerantoorttid^ oerftummt

ßin. "Denn ®u an amttid^e SSielaröeit tocit me^r (SJewö^nter

unb barin ßJeüßtcr al§ i^, fannft mir e§ bei aüer ^fJad^fid^t ber

grcunbfcl^aft faum jur (Sntfc^ulbigung anred^nen, ba§ atferbingä

feit bem Zohe ^offmann'ä*), ber auci§ Dir genjig unerwartet

unb erf(|ütternb ge!ommen ift, eine ba§ SJJa^ meiner ^ä^igfeit,

ben topf über berglcid^en frei unb leici^t oben aufzuhalten, über:»

ftetgenbe ^^lut^ oon @efd§äften mid^ bebrängt. — — — —

J)er |)ingang §offmann'§ fiel in eine ^dt, too i^ mid^ fo red^t

mitten barin befanb, einem Slbfd^nitt meiner „Sittlid^e Söfung

D^nc red^tlidöe (Sü§ne" bic le^te 3tu§arbeitung unb abrunbenbc

!Durd^fü^rung gu geben, unb id^ fonnte mid^ nid^t entfd^Iie^en,

mid^ oon bem 3Ber!e entfc^ieben gu trennen, e^e id^ nid^t »enig^'

ftenS biefen 2;^eil beffelben gum 3^^^^ geführt ^atte. (£§ voax

mir eine gar gu brücfenbe SSorfteÜung, nad^ Äiffingen (roo^in id^

lüicber bcorbert bin) gu gelten, o^ne jenen Ülu§e^3un!t erreicfit gu

^aben. ©o fam e§, ba^ id^ junäd^ft alle ^dt, bie id^ erübrigen

fonnte, auf bie (grreid^ung biefeS 3^^^^^ wanbte, gu bem id^ benn

auc^ oor einigen STagen glüdffid^ gebieten bin. ^c^ fü^te, ba^

mir ha§ '^ix gegenüber, mit einiger «Strenge beteudötet, feine

redete ©ntfd^ulbigung giebt; aber 5)u ge^ft ja aU greunb in

meine 2(rt unb SBeife üiel gu nac^fid^tig ein, um 5Did6 nid^t in

bie (Stimmungen eine§ fotd^en ^eft^altenS unb ^ertigmad^en^

tüoüens mitten im bebrängenben Strubel unb ber baburd^ l^er^

beigefü^rten Unfreiheit unb Unfä^igfeit für jebe 2;f)ätigfeit, bie

aufeer ber feftge^attenen unb anbrerfeit» aufgebrungenen 5trbeit

*) ^räftbent be§ 2anbgericE)t§ in Süffeiborf.
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liegt, ]^ineinben!en p lönnen. @§ tft eine gar ju l^artc Sluf^

gäbe, fein befteä innerfteä Seßen fo mitten in bcr ^eröorgcburt

gappelnb oerlaffen unb [terfen (a[fen p füllen.

>Die erfte freie 3)^orgenftunbe, bie ic^ mi) bem beru^igenben

St&f^ruffe, 3U bent ic!^ in meinem ©ebid^tc gelangt bin, gen^inne,

ift benn auc^ ®ir, mein t^eurer «Sc^naafe, getüibmet. :^ie tröft='

Ii(i§en 9fia(^rici§ten, bie un§ nicbt Ho§ burc^ ©einen legten S3rief

über !J)cin 23efinben gett^orben finb, ^aben un§ fe^r glürftid^

gemad^t. Slud^ ber feelenüoüe 33rief üDeiner lieben ^rau, für

ben i^r SOlarie ben beften innigften 5Danf fagen läßt, l^at un§

barüber frobe 33eftätigung gugefü^rt. ®o
bürfen tt)ir benn in Söcjie^ung auf S)ic^ unb X)dn ©rge^en

mit banfbarem SSertrauen auf bie bisherigen gnäbigen ^ü^rungen

(S5otte§ unb mit oertrauenber |)offnung in bie 3"'funft bliden.

3Da§, tt?a§ 3)u mir in ^Deinem teilten S3riefe, ber mir

au§er ben guten Slai^ri^ten über 3Dein 33efinben, bie er ent^«

'i)ält, aud§ bur^ feinen fonftigen reic!§en ;^n^att gro^e ^reube

gemalt l^at, über einige in ^ert^cä' ^Briefen geäußerte Slnfi^ten

fc^reibft, ift mir fe^r tüißfommen geteefen. (Sin 5tufge§en be§

gef(!^affenen enblid^en ©eifteä in ein un^erfönlicbcS geiftigeg $Da*

fein ift äqual einem Stufge^en in blauen ©unft. dagegen

glaube ic^, ba^ ber SSegriff bcr ^erfi3nUc^feit @otte§ — njenig*

ftenS n>ie i^n unfre gi^ommen fäffen
— einer Läuterung, @r^

toeiterung, @r^i3^ung bebarf. ^^ fann nic^t täugnen, ba^ mid^

ein gettiiffeS beengenbeS ©efü^l überfommt, wenn ic!^ üon bem

„perfönlic^en ®ott" ^öre. S)er begriff eineä im il^anf^eiftifcl^en

(Sinne unperfönHc^en @otte§ ift mir aüerbingä noc^ weit

unerträglicher; aber idb benfe, ba^ toir in (S5ott eine (Sjiftenj

a^nen, für bie ber begriff ber ^erfönlid^feit, tt)ie tt)ir i^n unä

oon ber be§ SO^enfd^en ju abftra^iren gcnöt^igt finb, ein gu

enger ift. 5tud§ bie Se^re ber Äird^e oon ben brei ^erfonen

in ©Ott, bie bo(^ «lieber nur (Sine finb, weift ja barauf ^in,

ba§ :^ier üon ^erfon unb ^erfönlici^feit in einem gang anbern

(Sinne gefprod^cn werbe, at§ auf ben un§ jene 5tbftraction fü^rt;

ba^ biefe SBorte ^ier nur barum gebrandet werben, weit e§
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c6cn feine anbcren gießt unb unfer äBiffen na^ bem — aud^

für ba§ äBiffen ber tirc^e gültigen — Slugf^tuc^e be§ ^aulu§

nnt ©tücfroer! Hei&t. @§ ift getDt§ ein arger SBa^n, wenn

tnir, um ®ott au§ jener ©nge be§ S3egriffe§ ber "iperfünliclfett

gu (Öfen, i^n ber töefentlid^ften SBefenl^eiten be§ geifttgen §e&en§,

bte für un§ nun einmal an bicfen SSegriff ge&unben finb, &c»»

raußen, i^n baburc!^, ba§ toir i^n in bie Slrmutl^ unb ©eBunben^

l^cit eines ßettm^tfein^» unb toiHentofen !Dafein§ gcrflie^en laffen,

unter jenen 33egrtff ^inaöbrürfcn, i§m eine noc^ unenblid^ fc!§au<

erli^cre <S>^xanh fteüen. Sl&er üon ber anbern «Seite mu§ td§

bod^ boßei 6tei6en, ba§ mir für mein innerfteä Stauen eine

Söfung aus ber @nge jenes S3egriffe§ notl^ t^ut: bie Stauung

eines nid^t unperfönlid^en , o6er überperfönlt(!§en göttli(!§en

jDafeinS.

@S ge^t mir bamtt ungefähr eben \o »ie mit ber Se^re

üon ber Unfterbtid^feit ber Seete. ^d§ mu§ S3unfen beiftimmen,

ha^ ber SSegriff einer „^ortbauer o^ne @nbe" bem 23egriff beS

„ewigen Gebens" ntc^t abäquat ift. 9lur möchte ic^ 93unfen,

ben id^ gerabe an biefer @tefle auf einer mit bem ^n'^alte ber

^eiligen @d^rift unb beS ©^riftent^umS ganj unoereinbaren

^ä'^rte finbe, nur möd^te id^ i§n fragen, ob er benn ttxoa „ein

Slufpren in ber ^t\t" mit jenem 33egriff beffer oereinbar

l^alte. ^ewi^, ber in S^rtftuS ^iebergeborene geniest fc^on

l^ter bie ST^eitna^mc am ewigen Öeben, er befiljt eS in jebem

5tugenbli(fe, befi^t eS ats „ewiges", aber bod^ nur baburd^, 'ba^

biefe intenfiüe @wtg!eit nid^t nad^ ber anbern Seite ^n bie

<Sa^e eines SlugenbllcES, ber §errfd^aft ber 3^^^ unterworfen

bleibt; man fönnte bann nur oon i^m fagen, ba§ er einen

pd^tigen @d^Iudf auS bem ewigen ^eben getrau; aber er fjättt

bas ewige Seben nid^t, unb eS ju §aben, ift i^m oer'^ei^en.

2lud§ l^ier gilt eS alfo, ftd§ gwifc^en gwei befd^rän!enbe Stnfid^ten

a^nungsoott ^inburd^, '^inauS unb :^inauf gu ergeben.

©ie Se^re unfrer frommen im ftrengen <Stt}Ie, — vulgo

^ietiften genannt — mit ber T)U '^i^ beim ©rlaffe 5)eineS

legten SSriefeS gerabe in einem heftigem inneren ütingen befunben
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5u ^aöen fc^etnft, tft auc^ mir üor ^al^ren löcängftigcnb ita^e gc^

treten unb td^ toäre üießeidjt — irenn ntd^t bte grünblid^c ge==

funbe SSernünfttgfeit meiner ^rau mit ftiüem leifem (SJegenbrucfe

gegen ein tieferes ©inlaffen in gefeüigen 23erle^r mit i^nen ge*

ipir!t l^ätte — tiefer in ben Ärcis i^rer ^bcen l^ineingerat^en;

jetjt ai&er ^offe ic^ ju einem fid^ernben Sl&fd^tuffe gelangt gu fein.

^^ ftimme !©ir in Slüem, tt}a§ ÜDn ü&er bic ßinfeittgfcit biefer

Üiic^tung fagft unb iuie fie nur für eine conoentifelartige f^örber^

ung be§ (5^^riftent^um§ unter |)anbtt)erl§6urfd^en unb fronen :c.

(benen ßeiben bamit nid^t gu na^e getreten ft»erben foü) tauge,

üoüfommen 6ei. (5§ ift gewi^ ein arge§ ÜJ^i^üerftänbni^, ba^

fie 33ernunft unb Offenbarung, fo wie fie f^un, au§einanber=»

reiben unb üon i^rem befc^ränüen <Stanb^un!tc au§ eine

©c^ranfe jie'^en, innerhalb meld^er bie (Srlcud^tung be§ ^eitc§

bem äHcnfd^en allein sufommen fönne. SBo^I te^rt bie ^ird^e,

"t^a^ biefe Erleuchtung burd^ ba§ göttliche SBort unb bie ©acra»»

mente jugefü^rt »erbe. 5lber !ommt ba§ SBort nid^t tt)xi(x

au<^ in bem geben, htn (Sd^riften, bem SBir!en aüer 3Jiänner

unb grauen ®otte§, icie fie feit ber 93er!ünbung be§ ©^riften=»

t^um§ an ber (Entfaltung ber Äird^e gebaut ^aben, fommt e§

nic^t in biefer Entfaltung feiber gum 2lu§brucf? Unb c§ foüte

fein achter 2öeg jum (55(auben fein, menn wir üon bem 5ln^

btirfe biefe§ '^eiligen ®efammtn)ir!en§ unb feiner ^^rüd^te ba^in

geführt werben?

^d^ bin in le^ter ßeit auf @oIger'§ nad^gelaffene ©d^riften

äurücfgefommen; ben erften 33anb, ber bie S3riefe enthält, fjaU

ic§ Slbenbs mit meiner grau getefen. SBeld^ ein fd^roerer 3Ser^

luft war boc^ ber 2;ob biefeS 3J?anne§! Ueßer baä SSer^ättni^

üon 33crnunft unb Offenbarung fann wol)I nid^tö 33effereg unb

^Tieferes gcfagt werben, al§ c§ in bem Stuffalje dlx. I be§

2. 33anbe§ „bie 2yji^t)erftänbniffe über "ip^Uofop^ie unb bereu

93erp(tni^ äur 9leUgion" gefd^ie^t. 2tud^ bie SSriefe ©olger'S

im erften S3anbe, fowie bie öon pag. 738 a'b jwifd^en öon ber

^agen unb ©olger gewed^felten S3riefe möd^te id^ !Did^ bringcnb

bitten, einmal wieber nad^äulefen. ©ie fd^einen mir öon 'ijö^^
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ftcm ^ntcteffc unb li» l^örtc gar ju gern ©ein Urt^ett ü6er

ia§ barin S3ef|)ro(]§enc unb bie :j3:§ttofo^^i[d§e (55runbanfi(!^t

©olget'g, bic \\ä) barin au§[pri(i§t.

2D2cr!rcürbig ift e§, »ie entfc^iebcn fi(^ ©olger an mehreren

(Stellen feiner ©riefe tciber bie bamals Setrießene Union unb

für bie S^of^ttJcnbigfeit eines firc^Iic^en S3e!enntniffe§ erftört.

StöerbingS bin au^ ic!^ burd^ einige gemaci^te Erfahrungen ettüa§

irre an bcr ©ad^e geworben.

Unter biefen Erfahrungen nenne \^ el, ba§ e§ mi(^ fel^r

unangenehm berührt ^at, mir l^ter oon ber ^anjel entfd^ieben

calüiniftifd^e Se^rfä^e mit ^rop^eten^after Slutorität al§ S(u§^

f^jrud^ ®otte§ unb ber ^irci^e entgegen l^atten taffen p muffen;

8e^rfä|e, gegen bie \\^ mein innerfteS Sefen fträubt unb ju

bencn mid^ ba§ Suf^ert^um, üon bem x^ ^erlomme, nid)t nöf^igt.

^^ meine bie l^ier me^r al§ einmal au§ bem SD^unbe öon ®eift*

lid^en gehörte SBerlünbung: SBenn ^^x @ud§ Eurer ewigen ©e«'

Iig!eit ni^t gett}i§ galtet, !önnt ^^r nic^t feiig werben. E§

ift bie§ Jene <iuf bem ®ogma ber ©nabenwa^t unb bem bamit

Sufammen'^ängenben be§ donum perseverantiae, toeld^eS ben

3tu§ertt)ä§lten ju Zijtil »erbe, beru^enbe Se^re, oon toeld^er

3)?ö^ter fagt: ^^ glaube, ba^ e§ mir in ber S^äl^e eine§ Mtxi^

feigen, ber feiner ©eligleit o^ne aße Umftänbe gett)i^ gu fein

erllärt, im l^öd^ften ©rabe un^eimlid§ würbe, unb be§ @eban!en§,

^a^ ttvoa§ S)iaboIifc^e§ babei unterlaufe, wü|te i^ mic!^ toatjX^

f(i§einli(3^ nic^t gu erwehren. E§ fei nun gwar fern öon mir,

Wö^tx beiguftimmen, aber ebenfowenig bin ic^ geneigt, mir

biefe 8e!^re al§ fird^tid§en ®tauben§falj aufbrängen gu laffen,

unb mu^ infofern eine fird^tic^e Einrichtung, bie ben für m\^

befteüten ^rebiger befugt mac!^t, biefeS ju t^un, für eine be*

ben!ad§e galten.

^ebenfalls ift e§ eine 8e!^re, bie gegenwärtig (wo fie bie

lebenbige, ben Einzelnen fortrei^enbe unb beftimmenbe ^artei^

wir!ung, beren fie fic!^ urfprünglic!^ erfreuen mochte, oerloren

^at) nur geeignet ift, auf ernftere unb tiefere (^emüt^er, bie

auf biefelbe eingeben, einen beängftigenben, wo uic^t jerftörenben
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einflu^ äu Ü6en. Sic fd^ön unb ttöftlic^ ift e§ bagcgcn, toas

bcr Sut^cranet @^3encr in feiner ©rüärung ber d^tifttid^cn i^e^re

m(i) bem ^atcd^i^muS 8ut^et'§ barüöcr ausführt §§ 440 et seq.,

baB fic^ ber ®Iau&e unb ber barau§ ju entne^mcnbc STroft gu*

tüetlen gang in bem SJienfc^en oeröergen unb bem Söetou^tfein

entjie^en unb ba^ er benno(| mit re(i§tfertigenber Äraft üor='

Rauben fein !önne! SBie \ä)ön ift e§, »ag ^a§cal.ben ^eitanb

im ©efpräd^c mit einer folc^en ßefümmerten «Seele ju biefer

fagen Iä§t: SBürbeft 3)u mic^ benn fud^en, wenn ®u mi(^ nic^t

fd^on gefunben ^ätteft?

Iled)tn^ an 3t|)naafe.

©üfielborf, ben 17. gebr. 1859.

Sßo^l ^abe id§ mir fc^on ernfttid§e 33ortrürfe gemacht,

mein t^eurer ©d^naafe, ba§ id^ einen fo auSfü^rlid^en inl^alt«'

reid^en S3rief eine§ fo lieben ^reunbe^, bem öon mir feit unferet

üorjä^rigen Trennung nod§ feine 3^i^^ abgegangen, erft l^eute

beantworte. — — — — — — — —

@o lie^ ic^ mid^ benn in bem (Sifer ge^en, ber mtd§ in ber

^ortfetgung meines 9?oman§ ergriffen ^atte unb fid^ baburd^

nur nod§ reger geftad^elt füllte, ba^ id^ bei bem eben bearbeiteten

Slbfc^nitte auf «Sd^wierigfeiten ftie§, bie au§ ber Slnpaffung

meiner ©mpfinbung an bie gefcöic^tlid^en 23er§ältniffe entfprangen

unb eine mel^rfac^e Umbic^tung nad^ 9)?a^gabe meines tieferen

Einbringens in ben ®ang ber gefd^id§tlid§en Sreigniffe, bie SBe*

fd^affen^eit ber realen Socalitäten tc. not^ttenbig mad^ten. (5rft

in ben Teilten klagen ift es mir gelungen, biefe §inberniffc

(unb tüie id§ ^offe, gum 23ort:^eile meiner 3Did§tung aud§ als

3)id§tung) gu überwinben. ©aju tamen bann nod§ einige

ältere SSrieffc^utben, bie id§ cor bem S3riefe an ®i(^ abgumac^en



251

l^attc. ^Darunter eine, bte ein @(i^rcißcn oon grögetem Um^

fange erforbcrte, bte Slnttoort auf bte 3:ragöbte „©oIum6u§" üon

äöctber, bie mir ber !Dt(|ter furj oor S2Bet^nad§tcn freunblid§ gu^

gefanbt l^atte unb auf bte t(^ mtc^ t^tn gu einet uä^er einge^en^

ben 5lnttt)ort öerbunben '^ielt. SBenn ®u bie[e§ ©ebic^t no^

mä)t fennft, barf i^ e§ ÜDir at§ ein bi(!^tenf(i^e§ 'Ber! oon

«öebeutung unb großartigem «Stile fowie gebiegener braraattfd^er

23e^anblung empfehlen, ^u^ bie ^erfon beg 33erfaffer§ teürbe

®ir äufagen unb bitte \^ ©id^, tüenn S)u i^m einmal zufällig

öegegneft, i^n ^erglid^ üon mir gu grüßen.

SBir fangen mel^r unb mel^r an, un§ !^ier big auf SBeitereä

wieber einjugenjö^nen. !©ie auf unferer oorigen ^erbftreife

angefteüten Ort§6efi(3§tigungen !^a&en im öJangen nici^t ba§ 9te^

fultat gehabt, un§ einen anbern ÜBol^nft^ at§ unbebingt lodfenb

für un§ gu geigen, ^ü^ »o e§ un§ im 5lugenbli(fe gefiel,

fam ber ^in!enbe S3ote in irgenb einer fpäter eingegogenen

9]otig ober bei felbft angefteüter fü^Ierer SSetrad^tung nad^.

©örli^, bei bem bie SBo^Ifeil^eit fe'^r entfd^eibenb in bie SÖage»»

fetale ptte fallen muffen, ift je^t gicmlid^ fo tl^euer toie ©üffcl^

borf unb babei nid^t großftäbtifd^ reid^er an geiftigen 9?effourcen

geworben, ©reiben, aud^ weit t'^eurer al§ fonft, geigte fid^

(fetbft am ©onntage) oon fo rauher trüber Sttmof|)pre um==

qualmt, baß un§ aüc frühere SSorltebe bafür gefd^wunben ift.

^eibelberg ladete gwar in ber reinften SBeleud^tung unb entgücfte

un§ nid^t bloß burd^ feine grünen S3erge unb oon üppiger 35e*

getation umpüte «Sd^loßruine, fonbern aud^ bie p'^äaüfd^en

©enüffe feinet DbftmarfteS unb füftli(^en ®aft^offrü^ftüdfe§ mit

tabellofeftcr S3utter fo, baß wir fd^on na'^e baran waren, ber

(Sirene gu folgen, unb erft in Berlin burd^ bie abfd^recfenbe

©d^ilberung SBaagen'S oon bem überaus ungünftigen, burd§ 3"9
unb Sinb unerträglid^ ^eimgefud^ten bortigen 2Binter!lima

ioieber ernüd^tert würben, ^n 33erlin erfreuten wir un§ oier==

ge^n fe'^r glüdlid^e Stage an bem ungetrübten l^erglic^en 23er!el^r

wit fo oielen t^eurcn 33erwanbten, wie aud^ alten unb neuen

?^reunben (benn auc^ mit ein ^aar neuen ^reunben — SBerber
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unb ber ^amttte Sanctjoüe !am \ä) in ben freunbti^ften 23crle^r),

an bet n?o^tgelcgcnen SBo'^nung unter ben Stnben, ntctncm

jüngeren SBrubcr gerabc gcgenüßer, an ber Uefeerf^üttung mit

Siebe unb SSorforglic^feiten oon (Seiten ber na^e wo^nenben

Sieben, an ber ^reubc be§ gcntüt^Iic^en gamilicntierfe^rs in

3Jiittc ber lebensmuntcren, begabten unb babei tüo^tgejogenen

^inber, bie wir fo gut toie erft fenncn ternten. ©abci ba§

[d^ön[te Dftoberwetter, ba§ für Berlin fo üorti^eit^aft tft; enbti^

(last not least) ber S3efu(^ in ©urer be^aglid^cn ^taufc, üon

ber wir tt}u^ten, ba^ fie fid^ batb tüieber mit fo liebem Scben

beleben unb füüen werbe — it)a§ SBunbcr, ba^ unfer ^erj be^

säubert unb gefeffelt würbe unb wir ernftlid^ barüber gu Sflat^c

gingen, ob wir ni^t am beften träten, in 33erlin ba§ ^ütttein

unfereS 5t(ter§ (genauer, um meiner ß^eliebften ni^t ju na^e

äu treten: meinet 5ttter») ju fneigen. 9^ur $5ena, gu bem wir

auf unferer ^eimreife ablenften, mad^te mit feiner rei^enben,

Don ber ^eiterftcn ©eptemberfonne beftra^tten Umgebung, feiner

großen 3Bo^Ifei(^eit bei relatioer 9^ä§e oon 23erlin, ®örli^,

©d^Iefien, mit feinen oielfad^en, bur^ unjä^Iige (55eben!tafeln

gefeierten Erinnerungen an bie gro^e Qdt unferer ßitteratur

(unter benen un§ ba§ fleine §äu§lein mit bem S^iamen „Zied"

auf bem ©d^ilbc über ber Z^iix am tiefften bewegte), befonberS

aber burc^ ben liebenswürbigen anregenben Umgang§Irei§, in

ben wir un§ äufolge einer ©m^fe^tung meines jüngeren 33ruber§

oerfe^t unb batb wie alte grreunbe ein^eimif^ fanben, ber ^reu^»

^ifd^en §au^tftabt aU ^öd^ft anrotfenber SBo^nfilj bie ^a(mc

ftreitig. ;^c^ barf (!Danf ber ©aftlic^feit be§ trefflid^en ^ro*

feffor !Dan^, in beffen ^aufe i^ aud^ bie mit!^ fe^r intereffirenbe

23e!anntfci^aft ^uno ^i\^tx''§ mad^te) bie ^aar 2;age in i^ena

unter bie angene^mften meinet gebend rechnen. %ü^ atte fSt"

!annte, ben S)i(^ter SBibmann mit feiner ^^rau, ber S^iid^te

91eanber'§, unferer gemeinfamen alten ^reunbin, trofen wir bort.

Unb bod§ ^aben wir beiben 2(u§fid^ten (ber auf S3erlin fd^on

wegen ber bortigen X^euerung, ber auf ^ena befonberS wegen

be§ a)?t§t»er^ättniffe§, ba§ gwifd^en Sötbmann unb ber übrigen
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©efcüfc^aft äu befielen fc^eint) fo gut tote entfagt. ;^m (SJrunbe

^a6en wir ja aud^ \)kx — mit 5tu§na^me ber »etten S^rennung

öon oietcn uns t^euerften 3Wcn[(^en — aüe Uxfac^e, ung glüd^

Itc^ äu füllen, gumal fo tauge bie ^reunbe 3Jieijerinf, bereu

S53ert§ id^ (Sud§ uid^t ä« rü§meu örauc^e, uuS nic^t burc^ 2Ser=»

fe^uug eutfü^rt »erbeu.

'iSlxt iDeiuem Urt^eile ü&er ©anbibuS fanu id^ mid^ im §111==

gemetueu eiuoerftanbeu erüäreu; uur baß i^ auf bie fid^ barin

äu^ernbe :|)oetifd^e Äroft, auf ben bid^terifc^en SBert§, be==

fonberä im (Stuäelnen, einen größeren 5)kd§bruc£ legen möchte.

Stud^ mid§ ^a6en bie ©angonen anfangs, aU §einr. Stmtm fie

uns eines 5lßenbs juörat^te unb barauS oorlaS, bur^ baS '^an==

t^eiftifc^e, baS fi^ barin nic^t Der!ennen lä^t, a6gefto|en, bann

aöer burd§ bie ^nntgfeit unb SBärme beS religiöfen ®efü§teS, burd§

bie Sßa^r^eit beS in i^nen toaltenben ©taubenSelementeS

leö^aft angefpro^en. (Ss ift nichts fünfttid^ eingenommenes, nid^tS

^inaufgefc^raußteS barin, toie eS mic^ pufig ßei unferen ^rom^»

men ftört. !iDtefe ©lauöenstoa^r^eit »irb mir nun einmal

immer me^r gum erften unb ©runböebürfniffe. ;^d^ fann weit

leichter barauf oerjic^ten, eine oöüige Uebereinftimmung in ber

bogmatif^en ?(nfd§auung ju finben, unb weif mic^, ungead^tet

me^r ober weniger wefentlic^er ^Ibweic^ungen oon meiner eige^*

neu Stuffaffung, an ©tolberg unb ©c^leiermadljer, an ^uguftinuS

unb wieber in anbern (Stimmungen, au^ an ©^anning gu er^*

bauen ober mic^ bem ^^ilofo^^en äöei^e für baS ©ine unb

Slnbre, baS ic^ 6ei i^m gewonnen unb &ei |)engften5erg oer*

geöens gefud^t ^ätte, ban!bar p füllen. S)aS SBort 33oItaire'S

„Je prends le mien partout, oü je le trouve" barf gewi^

au^ ber ^^roteftantifc^e ©§rift in unfern 2:agen fic^ jum ®runb^

fa^e nehmen, ^uc^ bei ©c^Ieiermac^er ift eS bie SBa^r^eit

feines ©laubenSlebenS, was für mic^ oon fo ^o^em SBert^e

ift- ^^ fann in 5Deine ungünftige 2JJeinung bon ber „®Iau^

benste^re'' beffetben nic^t einftimmen. (£s ift wa^r, ba§ fie
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2Siete§ btalefti[(^ auflöft, aßet e§ ift anä) 93tele§, ba§ bteiöt unb

btefc§ 33tci&enbc unb |)crau§ge[d^ä(te ift ein äc^t c^tiftlic^er

^ern, ber l^ier in einer SBeifc ßeteud^tet, Befeftigt unb benlenb

begrünbet toitb, bie bem Sßerfaffer eine 33ebeutung in ber (Snt*

roicfelung ber ^roteftanti[(^en ^ir^e giebt, ircld^c mir nod^ Tange

ni^t erfd^öpft fd^eint. ^aft S)u feine fürsUd^ ocröffentlic^ten

33riefe gelefen? SBetd^c l^armonifc^e (5§ara!ter6ilbung in fort=»

fd^reitenber Läuterung tritt unö bartn entgegen! 5BeIc^e ruhige

unb felbfttofe |)ingebung an ba§ ©öttüci^e, ba§ ©anje, ba§ al5

re^t unb nja^r (Srianntel lüeld^er Unterfd^ieb oon ^erber in

beffen S3riefen an feine S3raut unb ©oet^e, wo un§ ba§ 3Ser^

^ältni^ be§ 23rieffte(Ier§ gunt geiftlic^en Slmte unb felbft junt

®^riftent§um ptüeilen al§ fe^r ätoeibeutig, too ni^t anftö^ig

berührt, wä^rcnb \\^ bei «S^Ieiermad^er eine fo reine unb l^o^e

33efriebigung in ben gciftliii^en Functionen feinet 5tnite§ au§*

f^ric^t!

Sl(§ fjätten mx un§ oor @tnfeitig!eit toa^ren woüen, ^aben

wir unmittelbar nac^ ben S9riefen @d^teierma(^er'§ ba§ Seßen

oon §arm§, biefeg ^ortip^äen be§ (5onfeffionaIi§mu§, gelefen.

(Sine loa^r^afte, förnige, ftreitluftige, burd^au§ gefunbe 9^atur.

@§ war mir wo^tt^uenb gu tefen, mit welcher SBärme er tro^

feiner ^oIemif(i§==confeffioneüen ©teüung be!ennt, burd^ ©d^Ieier^»

maiftx feine erfte tiefere religiöfe Slnregung em^jfangen gu

^aben, unb fi^ it)m banfbar erflärt.

Stuc^ auf bie 2:^ef(a oon ^et^fe möchte ic^ ®ic^, wenn !Du

e§ nic^t bereits burc^ unfere greunbin Sßolff bift, aufmerffam

machen. (SJrüneifen fc^rieb, ba^ eä ein lieblit^eä ©ebid^t unb

nur gu bebauem fei, ba^ barin bem @d^üter be§ ^aulu§ ;|jela='

gianifd^e Se^ren in ben äRunb gelegt werben. Söäre e0 nur

ein einfad^er, tüchtiger "ißelagianiämuS ä la Channing. äJür

fd^eint bie SDoctrin, bie ^e^fe feinen Sir^p^on üortragen Iä§t,

gar nic^t me^r ©^riftent^um. @ewi^, ba§ ©oangelium foü wie

ein fid^ auflöfenbeS unb burd§bringenbe§ ©atj bie angeborene

'^erfönlid^feit gu einem ^fJad^bilbe (S^rifti läutern, ftatt fie

nad^ einer tobten SSorfd^rift äured^tsufd^neibern. 3De§^alb läp
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ft(j§
aber büc^ bic ©ntwtcfelung Deg 9^aturge§alte§ ber ^cr*

fönltc|fett ober ba§ „®i(i^ üottenben" nic^t [o, toie e§ ^ter

gef(!^te|t, aU unmittelbare unb oberfte Slufgabe be§ ©^rtften^

t^um§ ^tnfteüen. @§ !ommt baburc^ eine '§eibnif(i§='egoiftif(|e

33eäie^ung l^inein, bie mir ba§ innerfte ^rinci^ be§ (£§rtftcnt^um§

ju gefä^rben fc!§eint unb ^icr nur barum tneniger gefdarbet, toeit

bcr ÜDic^ter bie c^riftUd^c :Dutbung§* unb (SeIbflocrleugnung§an=»

forberung giemti^ aißfürlid^ unb o!^ne ba^ tüenigftenS mir ein

not!§tt}enbiger ßufaww^n^ans Kar geworben, mit feiner @ic^üoI='

(enbungSlel^re in SSerbinbung gefeilt :^at. 9lun, e§ ift jebenfaüs

ein ^öc^ft anmut^^ooHeS ©ebici^t mit fc^önften SSerfen; unb toir

mögen eä immer erfreulid^ finben, bie reügiöfen :^been oon einem

begabten ®ic|ter auc^ nur in biefer ©eftalt oertreten gu fe^en.

^reunb Soebeü roax oor einigen Sßo(!§en l^ier, au^ fte^t

un§ fein S3efu(!§ balb ioieber gu Reffen, ba er eine 33ortefung

äum heften ht§ ®uftao«>S(boI^)^='35erein§ i^ier gu :§aUen oor^at.

Sir §abcn ein ^jaar red^t frifd^e unb anregenbe Zaqt in leb^»

haften ©ef^räd^en, ganj nai) Seife guter alter ^dt, miteinan^

ber oertebt. ^^ freue mid§ oon ^tx^m auf fein na!^e§ Sieber^

erfd^einen unb toünfd^te nur, ba§ auij „ber britte 3)^ann im

S3unbe" babei fein fönnte.

9fiun, mein t^eurer ©d^naafe, »enn x6) anäj mit meinem

53riefe etwas länger l§abe warten laffen; ®u er^älft bafür bie§^

mol eine fleine Sroc^üre an Umfang oon mir. Unb bo(| tjättt

i(| mit !©ir no(!§ SJiand^eS gu ^laubern, 3. 33. über bie S3ü(§er

oon ^fJägelsbad^, bie ic^ mir auf ©eine ©mpfe^Iung angef(^afft

unb oon benen xä) ha§ erfte „über bie S:§eotogie ^omer§" mit

bielem i^ntereffe tro^ ber ztxoa^ f(i^ulmännifci§en breite ber

©urc^fü^rung gelefcn f)ai)e. 'S^joä) ift e0 beffer, ba§ bt§ nac^

Öefung be§ ^weiten 5lbf(|nitte§ gu oerfparen. %u^ mu^ man
in aüen liDingen, felbft in bem 33riefe an einen lieben greunb,

,/äu enben wiffen" refpect. wie ^erianber, wenn ic^ nici^t irre,

leH ma% galten.
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Bö^maft an Ked)tn^.

aSerlin, ben 26. Steril 1859.

3)^etn t^eurer ^teunb!

©ein ließer ausführlicher S3rief o. 17. ^ebr. erfreute tnic^

fo fe^r, unb gab mir eine fotc^c ©e^nfuc^t naci^ le&enbigerem

S3riefüerfe|r, ba^ id^ tro^j be§ 33e»u§tfeinä meiner 2;räg^ctt

ben (gntfc^tuß fa^te, aüfonntäglic!^ meinen S3rieffaften au reüi^

biren unb 23or^anbene§ gleid^ ju beantworten. ?lber bie ®e='

»o^n^eit ^at boc^ i^r ^^iec^t be^au^Jtet unb fo finb benn toieber

gtoei in§altfc^»ere äJJonate oerfloffen unb ic^ ergreife bie ^eber

in einem ^lugenblide, wo bie ©etüittertoolfen fo bid unb fc^warj

über un§ Rängen unb ber 33oben fo bebenflic^ gittert, ba^ man

faum me^r ben aj?ut^ unb bie ®emüt^§ru§e ^at, no(i§ müßige

©ebanlen über bie tieferen fragen auääutauf^en, über bie i^

fonft ioof)t gern mit ©ir conferirt ^ätte. — — —

S)aä 5(ugenleiben unfereS ^reunbeS Soebeü ^at mic^ reci^t

erfc^recft; bie Hoffnung auf eine ÖJewö^nung ber 5tugen unb

baburc^ 5U erlangenbe ^erfteüung be§ richtigen 33i(be§ ffang

mir anfangs bei feinem 5llter faft tüie |)o^n. ^nbeffen ift bie

»unberä^ntid^e föintoirfung beS ®eifte§ auf bie ©e^raft fo

groB, ^a^ eine folc^e SBirfung fid^ fc^on nac^ furger ^t\t ein^

fteüen fonnte. 33ei !(einern Sfugenleiben 3. 33. bei bem ^tim='

mern, ben fog. mouches volantes fann ber Söiüe wirfti^

fe^r üiet; ätt)ifd§en ber SDbjectiottät ber 5)ingc unb bem anfd^au^'

ungSbebürftigen fubjectioen ®eifte in bie 2[Ritte gefteüt, mu^

baä Sluge fic^ fügen. — — — @ein

in ;J)üffe(borf gehaltener Sßortrag ift reci^t grünblid^ unb gut,

aber faft p grünbtic^, ia einfid^tige Öeute bieffeits ber Sllpen

too^l längft oon ber SBa^r^eit feiner 2;^efe überzeugt waren unb

bie :^taliener, auc^ wenn er feinen 33ortrag unter i^nen in

fc^önfter tosfanif^er 9ftebe gehalten, fic^ oon i^rem entgegenge^



257

festen (Stteöcn ntd^t tüürben ah^alttn laffen. 2l&er freiließ ift

ba§ immer ba§ ©(^ttffal bcr :^tftort[(|cn SBet§l^ett; fie prebtgt

vergebens.

— SBiet grö^wcn Erfolg tüürbc x^ mir öoit feinem 8e[fing

»erf^red^en-, i^ ben!e, ba§ »ürbc ein 33uc^ gur 3cit fein. ÜDie

Sl^nung, ba^ »ir aüäutoeit üon ben Segen jener na'^en 25er^

gangen'^eit a&geaid^cn, loirb bo^ immer reger unb lebenbiger,

ntan fängt an immer me^r fi(^ nad^ jenem jugenbti^ freien,

ftrebenben, aufrid^tig forfc^enben (Reifte gurücf gu fernen, unb

einjufel^en, ba§ in biefem öertrauung^Doüen gorfd^en me^r

®täubig!eit liegt, al§ in bem ängftlid^en unb abft^täöoUen ^eft^

galten be§ Sorten, gegenüber jener aüerbingS ettcaS gu fub*-

jectioen unb »erflüd^tigenben i^bealität l^aben wir un§ in einen

9teali§mu§ ^ineingefCüc^tet, bcr öom 3Jiateriali0mu§ nic!§t weit

entfernt ift. 5Da§ fi^t un§ aber gewaltig tief unb l^ängt un§

Slßen an. '^lä^t blofe ®ie, roeld^e nur an ben ©toffroed^fel

ober nur an bie 9^ealität ber 23örfc glauben, unb enbli^ 3)ie,

ml^t burd§au§ nic§t über ba§ gefd^riebene äu^erlid^e SBort ^in^»

au§ tüoüen, fonbem aud^ mx Slnbem mit unferm SBunfd§e 6e^

ftimmter Slnfd^auung, mit unfrer Steigung, 2lße§ in bitblid^er

SBorfteüung gu befi^en, id^ mit meiner Äunftauffaffung, 3Du

mit ber ^räcifion !Deiner <S(^itberungen unb id^ glaube felbft

mit nod§ ettt»a§ STieferem, '^aben unfer Z^dl baran. Unb ganj

geioi^ ^at e^ aud^ toiebcr feine ^Berechtigung; nur eine größere

Objectioität fonnte un§ cor ben ©efa^ren jenes ^beali§mu§

bewahren. S03ir tootlen bie ©rrungenfd^aft biefer neuen ^dt
nic^t aufgeben; aber ba§ tcir unä nun 'i^aS' ©egenbitb red§t ge^

nau betrad§ten, um toieber ju beffcrer (Setbfter!enntni^ gu

lommen, ift in ber Drbnung.

55u erwä^nteft in ;^einem 53riefe @d§leicrmad§er'§ 33rief^

»ed^fet unb ber ^e^fe'fc^en Xfjttla unb fonberbarertoeife ^atU

id§ fie beibe bamal§ gerabe im |)aufe. Ueber Z^ttla t^eile id^

gcmj l^eine 5(nfic^t unb c§ ift mer!jrürbig, wie fid§ bie ttirflid^

fd^önc ©d^ilberung be§ ©l^rifttid^en in ber erften |)älftc beä

S3u(^e§ mit ber äWeiten ^älfte, mit bcr ööüig unc^riftlid^en

»• Ucc^triö, «riefe. 17
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ße^re unb bcm t^catraltfc^cn Stufwanb oon SBunbem äufammen='

finbet. ^iS) tann mir faum bcn!en, ba^ ba§ ©angc bIo§ ein fri*

öoter 23er[ucl^ ift, ein SJ^al mit c^tiftlid^en ©rfd^cinungen ©ffect

5u maci§en, fonbcrn gtaubc el^er, ba| ^ei^fc ft(^ [eI6ft eine i^m

3u[agenbe Stuffaffung be§ ß^riftent^umS, eine 5trt ©omptomi^

gtüifd^en (^tiftli^er ©emut^ unb ^euer6a(i§ifd§er 3yienf(|emjer=

götterung pred^t maci^en wollen.

©ci^Ieiermac^er'S S3riefn)e(!§[el ift mir au§erorbentIid^ lieb

geworben, unb t§ ift fc^on, ba^ bie innere 9fteIigiofität be§ öiel

öerfannten 3}?anne§ ba fo rec^t an ba§ ßid§t tritt, ©i^abe nur,

ba§ üßer bie ®efd§i^te feiner ©nttridelung, namentlid^ Ü5er

bie 3eit feines 3"f^^ttten^ang§ mit ber ^erj unb mit @d^legel,

nid§t me^r aufgefunben ift. ©§ ift bod§ tno^l au^er ßtoeifel,

ba^ feine (Steüung 3um S^riftentl^um in biefer ^dt eine giem*

lid^ lofe gewefen ift unb ba^ er erft fpäter unb wa^rfd^einlid^

burd^ bie tiefere, p^itofop^ifci^e ©infic^t bemfetben tnieber ju*

gefül^rt würbe, unb ba wäre e§ pd^ft wici^tig, biefen |)ergang

im ©injelnen genau gu fennen. S)enn um ba§ Sßer^ältni^

öom e^riftent^um (oom eoangelifd^en) gur ^§itofo^:§ie bürfte e§

fid§ an^ je^t §anbeln; unfrc religiöfen SBirren, ber Sonfeffiona^

Ii§mu§ unb auf ber anbem @eite baS fpröbe, gleichgültige 35er*

l^alten ber geßilbeten 3)?enge ßeru^en auf benfelben ©rünben, auf

einer ^^ilofop^ifc^en SSerfommen^eit, unb würben fic^ aümä^Iic^

aufflären, wenn wieber me^r p^itofo^)^ifd^e ©rementc in bie 33^=*

bung ü&ergingen. 3)a§ ge^t natürtid^ fe:^r tangfam, aber bie

Sturora eines neuen 2;agc§ werben aud§ wir üieüeid^t nod^ fe^en.

54)nattfe an Kerl)tn^.

©aläungen, ben 25. 3uli 1864.

2J?eine ^iefige SWu^e, mein t^eurer ^^reunb, giebt mir unter

Stnberm auc!^ ben SSort^eil, !©einen in^altreic^en, au0fü^rlt(i§en

33rief f^neüer, at§ e§ unter anbem Umftänben gefd^e^en fein
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bürfte, gu ßeanttoottcn. —
— — — — — — — !Dte ©(^ilberung unfere§ ^tefigen

2(ufcnt^atte§ überlaffc x^ meiner ^xau, ioeld^e au§fü^rli(!§ an

bie ©einige fd^reiben totrb, um üDir befonbets füt Steine grünb^

üc^e ^Beantwortung meiner retigiöfen Slengften unb ßtoeifet gu

ban!en. ^^ bin (eiber fo »enig betefen in biefer wid^tigen 8it='

teratur, ba§ ic^ oon ben »on ©ir genannten Ser!en bie meiften

niemals in Rauben gehabt ^abt unb auc| bei bem mir beöor^

[tel§enben SBanberteben !aum l^offen barf, ÜDeine ©itate |o ra[d^,

lüie id§ e§ tDÜnf(J^te, ju benu^en. UebrigenS waren jene meine

23eben!en ol^ne ß^^if^^ f^^i^ un!(ar auSgefprod^en unb i^ bebaure.

gerabe bei biefer Ißegie'^ung unenbliti^, ba^ e§ mir ni(^t gegönnt

ift, münbtic!^, oor 5lßem etwa in (Böxl\% in ©einer SSibtiot^e!,

mit ©ir barüber gu üer^anbeln. ^c^ fe^e nici^t gerabe „fd^warj'',

ba§ ift meiner fanguinifc^en 9^atur feineSwegä gemäß, unb am

SBenigften auf biefem ©ebiete. ^c^ gweifle nic^t, ha^ ^ott ben

^erjen, bie i§n fuc^en, auä^ je^t nod§ unb ftets bie 3)KtteI cr^

l^alten wirb, i^n gu finben; xäj bin aud§ feft übergeugt, ba§

ß^riftent^um unb Q3ibet in i^rer tiefften Geltung nod^ unge='

fä^rbet finb unb fiegreic^ aug biefem Äam^fc :^eroorgel§en wer^

ben. Slber id§ bin ebenfo überzeugt ober l§alte e§ bod^ für über^«

au§ wa^rfd^einlid^, baß bie§ in einer neuen ^orm gef(!§e^en wirb,

bei ber mand§e trabitioneüen ^Begriffe be§ heutigen eoangelifd^en

(E^riftent^umS ebenfo fe'^r aufgegeben werben muffen, wie bie

fat^olifd^en SSegriffe ber ©etübbe, ber ^eilig!eit :c. jur ^dt ber

9ieformation. ©aß mit bem ftarren, poliseitic^en geft^atten be§

eonfeffionali§mu§ ni^tä ju gewinnen ift, baß er nur fd^aben

!ann, werben wir einoerftanben fein, ^ber ebenfo wenig fe^e

id^ babei eine große |)offnung auf bie oermitteinbe ober !ritifd^e

Strbeit ber ST^eotogen; biefe ift natürlicherweife wiffenfc^aftli^

not^wenbig, wirb allmä^lid§ bie 8uft reinigen. — — — —
Slber ba§

pofitioe Clement, weld^eS ba§ Sßefen be§ iReligiöfen auSmad^t,

wirb fid§ in biefer Seife nid^t finben, fonbern nur babur(^, baß

in ber 3eit ber ^öd^ften ©ntbe^rung unb möglid^ften Stufre^ung

17*
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ba§ SBort gefunben toirb, xodä^tS btc ©efü^tc o er ein igt, bcr

©prac^Derwirrung abhilft unb fo toiebet btc (Semeinbc öilbet.

®ie§ äßort ju fcnnen, toemgftenä ba§ ©a^itel n'(xf)tx 6e3ei^ncn

gu !önnen, au§ bem e§ genommen werben rvirb, »iinfd^e ic^ nx^t

au§ einer oorroi^igen SfJengier, fonbern au§ eigenem religiösen

Sebürfnifje. (£§ beunruhigt mid§ in meiner eigenen Slnbac^t,

loenn ic^ barin auf unfi^ere ^un!te fto^e, eä ftört mxd) no(|

me^r bei bem (S5ebraud§c ^erlömmlid^er Slnbad^tsbüd^er, tt?enn i^

barin fünfte unb 2lu§brü(fe finbe, mit benen id§ ni(i§t§ ju machen

tt^ei^ unb bie ber Ueberfe^ung bebürfen. !Der SBeg ber 9ieform,

bie natürlid§ nic^t in ber !äm^fenben SBeife eintreten ttirb ttiie

im fed^jel^nten i^a^r^unbert, wirb im ©efentU^en wieber fid§

naci^ bem fittlici^en SÖebürfniffe richten; wie man bamalä äßerf*

l^eiligleit unb ©elübbe unb eine SJ^enge üon [i^olaftifc^en ©iftinc^

tionen üerwarf, weil fie nur über bie ©ci^äben ber @eele täu=«

[(^en tonnten, fo wirb man au^ je^t nad§ ben (55lauben§le!§ren

fucben, welche am inntgften mit c^riftlic^er (Sittenlehre pfammen*

l^ängen. ©§ ift unb bleibt ba§ immer bie Sßiebergeburt oiel*

leicht in ttroa^ oeränberter Segränjung, üor Slttem aber bie Seigre

ber 2)emut^, ba§ @ebet be§ ßollncr^. 5lber foöiel wirb fic^

immer me^r feftftellen: wefentlic^e rcligiofe 3SolIgle§re ift nur,

toa§ auf bie fittlid^e Umwanblung l^inwirft; aüeä 2lnbre ift ent"

Weber wiffenfc^aftlici^er, tf)eologif(l^er Erörterung überlaffen ober

fubjectioem SSebürfniffe. (Sä oerfte^t fi(!§, ba| jenes ©ittlid^e

aber burd^auS in ^rift liebem ©inne, ba^er in lebenbigem 3""

fammen^ange mit bem (Srlöfer genommen wirb, unb fc^on ta^

burc^ fic^ wefentli^ oon ber moralifd^en 2;enbenä be§ Üiatio^

nali§mu§ be§ oorigen ^a^r^unberts unterfc^eibet. X)u fte^ft au§

biefcr nähern ^tnbeutung, ba^ biefc meine perfönlic^en 2öünf(|e

unb Sßebürfniffe no^ ju unbeflimmt unb gu abweid^enb oon ben

•^arteiungen ber tl)eologifc^en Sitteratur finb, um fic^ gut fc^rift^»

li^ befpre(i^en gu laffen.

9tec^t fc^abe ift c§, ba^ 3)ein SBer! nic^t fo weit
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üorgef(^rtttcn tft, ba§ e§ mtd§ f(i§on na^ Stalten ßegletten fann;

t(| öirt ^öd^ft fiegtetig barauf unb tcütbe gewbe je^t fo rcd^t bie

aj?u§c ^aöctt, e§ p ftubiren; too&et benn, neben bem poetifc^en

©enuffe !Detne§ wie immer öorttefflt(!^ burci^arbeiteten ®ebtc^te§,

au(i§ mein religiöfeä «Sut^en man^e ^altepunfte getninnen würbe.

— £)u wieber^olft in S^einem ^Briefe ©eine &ereit§ früher ge«»

äußerte 2tn[t(|t, „ba§ bie naturaliftifc^e iBunberfd^eu unfrer

jTage" toefenttic!^ baju beitrage, baä Singe^en auf bie ort^obojen

33or[tcüungen p erfd^weren, unb ba§ ift auc^ geroi^ richtig. 9fiur

ba§ ic^ e§ pofitiö ftatt negatiö faffen möd^te; bie @d§eu cor

ber 3tnna^me be§ Sunberö beruht auf einem 33egriffe öon ber

©teic^mä^igfeit unb Sürbc (BotU€, mit ber fic^ biefe einzelnen

Sßunber nic^t p vertragen fc^einen. (5ä ift alfo boc^ ein pofi*

tiö^'religiöfeg (SIement, weld^eS fic^ in biefem SBtberftreben äußert

unb ba§ überhaupt auf aüen ©teilen, wo ber Äampf entbrennt,

mitf^)rid§t. !5)ie§ weitverbreitete unb ftarfe religiöfe (5Jefü^t ift

ollerbing0 t^eiftifc^, aber bo(i§ ganj im c^riftlic^en @inne, im

®inne ber (S^noptifer, unb bie eigentU^e Aufgabe be§ pxaU
tif(^*-religiöfen !Beben§ bünft mid§, e§ gu nähren, gu beleben, gu

ftcigem, unb baburc^ gu erfahren, voa§ l^attbar, toa§ faüen gu

laffen ift. '^a^ fic^ für biefe Slrbeit, bie neben ber p^Uofop^ifc^^

fritifd^en ber ®iffenfc!^aft nebenher läuft, nod^ gar fein Slnfang

geigt, ma(i§t mic^ betrübt. —
5Do(!^ genug baüonl äJZein le^ter SSanb, beffen erfte ^älfte

T)\i fennft, ift nun enblic!^ im !Dru(fe fertig;

. SJJeine <Stubien

gelten ber Einleitung in ben näci^ften 33anb, in bem fünfge^nten

unb fet^ge^nten i^a^r^. — Unter ben wenigen Suchern, bie td|

äu biefem ßwede mitgenommen, befinbet fic^ SurcE^arbt'ä

©uttur ber 9flenaiffance in Italien, ta§ xd) !Cir, obgleid^

i(i) mit ber S^enbeng im ^erjen ntd^t einoerftanben bin, wegen

ber Dielen getftreid^en ©ingeln^eiten empfe^^len möd^te.

SSor bem Uebergange über bie Silben werben wir nod^ ein*

mal eine (Station oon 8—14 klagen machen in «Stuttgart ober

bem benachbarten ©annftatt. ^d) ijciU mir ba Rendez-vous mit
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Sü^otü au§ SBten gege&en, um mit t§m manche Sinjcln^etten

6ei htx S3car6ettung mcine§ crften S3anbc§ gu ßc[pre(!^en unb

freue mtd^ auf ba§ 3wfammenfein mit ©rüneifen.

lied)tn^ an St^nattfc.

©ijrlt^, 25. Stuguft 1864.

:^c!^ fenbe, mein geliebter ^reunb, mit biefem S3riefc gu*

gteid§ ein f(eine§ ©rutftüerl unter ^eu^banb an 5Did^, »eit i^

bcnle, ba^ e§ 3)id§ intereffiren wirb, toie e§ mi(i§ lebhaft inter*

effirt ^at unb toeil ber i^n^alt in fo na^em Sejuge p aJJan*

^im, tt}a§ in unfern testen ^Briefen gtüifci^en unä Befproc^en

iüorben, fte^t. 9^amentlid^ bie S3riefe öon ©oquerel an 9tenan

barf i^ bur^aus aU einen Slu^brucJ meiner eigenen Stellung

gu biefen üDingen beseic^nen. ^^ ftimme übrigens mit Slßem,

tt?a§ ÜDu in ©einem testen ^Briefe in ^Betreff ber üorau§fi(!§t^

U(^en (£nttt»i(felung be§ S^riftent^umS unb ber religiöfen 5luf*

faffung f^reibft, unb wie fi^ biefe ©nttoitfelung ooräugStneife

auf biejenigcn ©taubenSle^ren wenben unb baran Italien werbe,

welche am innigften mit c^riftlic^er Sittenlehre äufammenpngen,

üoüfommen überein. ^ür mid^ felber befielt ber red^tfertigenbe

Glaube nur barin, ba§ fic^ mit ber Stufna^me beg fittli(!^^reti^

giöfen (SJe^atteS be§ ©^riftent^ums in bie innerfte <Seete aU

Siegel be§ !Dafein§ eine au§ @ott wirfenbe (Sewä^r ber am

ßiele äu erwartenben |)eiligung nac!^ bem 3)?a^ftabe, ben man

in fic!^ aufgenommen, oerbinbet; baf biefer ÜJia^ftab, biefe fitt^

lid^^religiöfe Siegel aber gunäc^ft unb im 2;iefften nic^t in einem

(Softem c^riftlid^er ©t§i!, fonbern in ber Slufna'^me be§ l^eiligen

S3ilbe§ ^efu at§ lebenbig^'^jerfönlid^e 8eben§norm in bie Seele

befielt; ba^ unter 35orau§fetjung ber ^ufric^tigfeit biefer Sluf^

na^me ber §eilanb ber Seele „sum tua salus" fagt, nid^t im

Sinne ber ßufi^^i^uns eines üon au^en !^er gu erwartenben

SBonnenftanbeS, fonbern als 3"fi^e^ung ber am ^kk aus :^^m

unb feiner ^eiligenben ©nwirtung ju erwartenben Ueberwinbung
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aüer no^ octbictßcnben trbtfc^cn 2;rü6ung. ^n btefer 3"fi^ß*

rung fäüt bann &crcit§ ein «Strahl bcr 5U ^offenbcn 33oüenbung,

i)e§ p ^offenben feltgen ^rtebenS in bie i^rcn tiefften 2eben§^

in^alt unb 8eßcn§Ieitftctn in ^e[u er!ennenbc, ßefi^enbe, lieöenbe,

na(3§ Heiligung in (Seinem @eifte »erlangcnbe @eete. @te batf

fid§ [c^on ie^t at§ in bie Äinbfd§aft @otteä eingegangen empfin*

ben unb gewinnt ben 3)lut§, „3155a, lieöer SSater!" gu Beten.

S^iur tl^ut e§ oor Slüem not^, bo| fi(^ bie 2Jiögli^!eit biefer

5luffa[jung gegen bie ©efa^tcn, bie i§t üon Seiten einer bie

©runbtagen berfetöen f^einbar gefä^rbenben ^ti! brol^en, fidler

gefteüt finbet. S)ie [(i^were «Störung, bie in un[em STagen oon

einer geteerten, 5ttleä in ^rage fteüenben oerftanbe§fd§arfen ^^ox^

fc^ung augge^t, fann nur auf bem Sege biefer ^orf(|ung —
tüie burd^ ben Speer be§ Sld^ißeS bie SGBunbcn, bie er gefd^Iagen

— wieber Befeittgt werben. SBa§ fann e§ benen, bie burd^ bie

23üd^er üon Strauß unb ber Slübingcr <S>^uk in SSejie'^ung bar^

auf, was fie oon ber eüangelif(!^en ®ef^it!§te für tt>a§r galten

bürfen, Beunrul^igt werben, roa^ fann e§ i^nen Reifen, wenn aüe

gläubigen ^aftoren ber SBett t>om Stanbpunftc eines ort^oboj:en

tird^englaubens gegen biefe Sudler eifern! ÜDie §rage, tva^

bleibt bei ftreng fritifd^er ^orfd^nng üon ber t^atfäd^lid^en S3e=-

grünbung be§ S^riftent^^untS übrig, ift einmal in bie Seit ge='

treten unb mui beantwortet werben, unb bie 23eantwortung

biefer ^rage ift aud^ für baS religiöfe 33ebürfni^ eine ^od^wid^^

tige, wenn id§ aud^ mit ®ir barin einüerftanben bin, ba§ baS

33ebürfni^ be§ religiöfen ^emüt^eS oon ber ^elel^rfamfeit unb

^ritif als fold§er Weber feine eigentli^e unb tieffte Slnregung

nod§ feine wal^re S3efriebigung l^offen fann.

®od^ gerabe in 23eäie^ung auf bie fd^einbar ntd§t unbe^»

grünbete Sorge, bie fid§ aus bem STreiben unb SSorge^en einer

rüdffid^tslofen ^orfc^ung für bie t^euerften ^ntereffen Des d^rift^

lid^^religiöfen ©emüf^eS ergiebt — eine Sorge, bie ic^ aus ÜDei^

nem öorle^ten ©riefe ats aud§ >Did^ beunm^igenb ju entnel^men

meinte — fü^te id^ mic^ t>oß guter Hoffnung unb ©taubenS*'

3uoerfi(^t. SBaS wäre es aud§ mit bem (E^riftent^ume, wenn
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e§ bte[c ©Tptoöung nid^t ju öeftel^en ocrmöd^te? ^a, \if gebe

rat(i§ bcr ^Öffnung ^m, ba^ bic an[(^etnenb batauf gar ntc^t

auSge^enbe Ärtttf, tote gegen Stffen unb 2Boü«n, neue Sin:*

fc^auungen aU ®tunbtagen be§ (55Iauben§, toenn aud^ be§ (Stau*

ben§ in einem anbetn, minber bud^ftäblid^en @inne at§ ber be^»

fte^enbe ^irc^englauüe, l^erüorgraben »irb. Wldnt id^ boci^ für

ntic^ [etber j(!^on nte^r al§ eine fotd^e Stnfd^auung unb @runb^

läge au§ ben bi^'^erigen fritifd^en S3eleud^tungen (au§ benen id^

nur anbere Folgerungen giel^e unb 9(nbere§ barauf ^aut, at§ ber

!riti[d§e SBeltoerftanb ber Söclcud^ter) gewonnen ju '^aben. ÜJiag

ä. 33. bie ^rittf immerhin (toa§ id^ toeber nä^er unterfud^en nod^

ent[(^eiben trill) barin 9ied§t ^aben, ba§ in ^t\a\a ^ap. 53 nid^t

an ben ÜJJeffiaS gebadet, fonbern in bem leibenben ^ned^te ®ot^

te§ ein ^beal be§ jübifd^en SSolfSt^umS in feiner ^öd^ften S8e^

beutung unb feinem tiefften &^^ait^ unter bem ®rudfe eine§

fd^weren aber im enblid^en 5lu§gange ^eitbringenben 93er^äng^

niffeS perfonificirt tuorben, ift btefe§ i^beal barum »eniger in

^efuä S^riftuä erfüüt toorben? |)aben toir Urfac^e, biefe ©r*

füüung barum tceniger für prop^etifd^ »or^ergefe^en gu

'galten? ©eben nid§t bie ßüge be§ 33ilbe§ baju alle 3SeranIaffung?

— ^i) ^alte e§ für einen großen, bereits erlangten (Setoinn,

ba§ auf bem Sege ber fo fd^eu«» unb rüdEfi(^t§lD§ unterfud^enben

unb in Frage fteüenben ^otfd^ung bie ungtoeifel^afte Sled^t^eit

ber ß^riftusreben in ben fi?noptifd§en ©oangelien (bereu S3ebeu*

tung unb (SJetoid^t im 33ergleid§e gu ben e^rifluöreben im ©oan:*

gelium ;^o^anni§ lange ^dt, namenttid^ oon @d§letermad^er unb

feiner ©d^ute, p fel^r unterfd^ä^t toorben ift) in bem tounber^

baren (SJepräge i^rer unnad^a^mlid^en ©igentpmlid^feit me^r unb

me^r gu allgemeiner Slner!ennung unb SÖürbigung fommt. ©elbft

ttjenn bcr ^iftorifc^e ß^arafter ber jo^anneifd^en ©^riftusreben,

tooju id^ burd^auS nid§t geneigt bin, aufzugeben UJÖre, felbft bann

tDÜrbe fid^ ber »efentlid^e i^n^alt berfelben fd§on au§ «Stellen,

tüie ÜJ2att^äu§ 11, 27, in SSerbinbung mit bem i^n^alte ber in

i'^rer ^ed^t^eit unonfed§tbaren S3riefe be§ ^eiligen '^aulus ergänz

gen unb für baä d^riftlid^^^religiöfe S3cbürfnif auSreid^enb ent«-
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tütrfctn. SBon nt(!§t geringerer SBtd^ttgJeit unb ^Tragweite totrb

fid^, tote t(3§ l^offe, bte Äner!ennung, bie fid§ eßenfaßs 93a^n gc*

ßroc^en, ertoeifen, baf, um ben ^tö^li^en Um[ci§toung im ©eifte

bcr jünger nad^ ber ^reugigung unb bem S^obe ^efu gu erffären,

irgenb toa^, ba§ ben ©lauften an bie Stufcrfte'^ung ^e[u 6ei

i^nen ^eroorgerufen, öorgegangen fein muffe, unb ba^ man

\\(i) ba&ei gebrungen fielet, bie ^^jjot^cfe eineg @(!§eintobe§ al§

un^altftar fahren gu taffen unb gur Stnna^me imaginärer SSifio*

neu, bie \xä) aU ni^t weniger unfialtbar bewähren bürfte, feine

ßuflud^t gu nehmen. 5lu(^ ba§ "^alte i(j§ für erfreulich, ba§ fid^

ber oulgär rationaliftifc^en Slnfid^t, xüona^ ^ßfu^ nur aU ein

üortrefflid^er 2;ugenbte^rer auf ©rben gewanbett, burd§ bie tiefere

ßinfic^t, ha^ er ben feinem 33otfe öer^ei^enen 3JJeffia§ in fic^

er!annt unb ftc!§ aU biefer 3JJeffia§ bargefteltt 'ijat, ein

stieget öorfd^iebt unb \i^ eine m^ftifd^ tiefere Sluffaffung feine§

2Befen§ unb ilBir!en§ aufbräugt. ®ie ßonfequenäen biefer S(uf^

faffung muffen unb »erben fii^ erft noc^ toeiter cnttoidfeln, äußern

\\^ af)tx fd§on je^t barin, ha^ man fi(^ ba^in ge6rad§t fielet,

eine tounbert^ätige SBetoä^rung feine§ a)?effiag&€ruf§,

loenn au^ nur mittelft einer ii^m beiroo^nenben tounberartigen

§eit§fraft, nid^t ölo§ gusugeben, fonbern, tt?ie g. S. burd^ Sßei^e

gefd^iel^t, ftar! gu betonen. (S§ toirb ftd^ hierbei aU folgenreid^

bewähren, ba§ bie ^eilige ©eftatt ^efu irgenb ttield^e S^^Puc^t

gur Slnna^me, tooburd^ i^r, toie e§ bei ^enan ber ^aU ift, ettoaS

oon Sßetrug unb ©d^toärmerei angef^ri^t »irb, nid^t auf lange

geftatten, fonbem berlei aufgerührten unreinen Stebel fiegreid^

burc^bred^en toirb.

jDer mitgefanbte 5luffa^ oon ©d^erer, ber fic^ burc§au§ auf

beutf(^^Iritif(^em ©tanb^unfte pit, !ann aB Beitrag gu ben oor*

fte^enben ißemer!ungen unb t^eiltoeife at§ SBeleg gu ben ^off^

nungen, auf bie id^ barin ^inbeute, btenen. @§ fd^eint mir fel^r

frud^tbar, toenn barin @. 45 gefagt ift: ;^nbem toir gtoifd^en

bem toa^ren 9teid§e ®otte§ unb ben Xräumen oom taufenbiä^ri»«

gen 9leid§e, bie e§ un§ unmöglid^ geworben ift gu t^eiten, unter-*

fc^eiben, toiffen tt3ir je^t, ba^ wiir bem Reifte ^efu felbft ge'^or^
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(i^en, unb baß dx c§ tft, bcr burc§ bie ^raft feines eigenen

religiöfen (S5ebanfen§ bic ^ülle tjcit jerteißen laffen,

in wctci^er et fic^ ^atte offenbaren muffen.

^ä) ^abe mic^ in 2Sorfte!§enbem fo in t^eologifd^^-religiöfe

©rgüffe unb Erörterungen öerloren, ha^ id^ mic^ bieSmal barauf

befd^ränfen unb !J)ic^ im Uebrigen auf meinen 23rief an ^reunb

©rüneifen, ber mit ©egentüärtigem gugteid^ abgebt, oerweifen mü.

Bf^maft an liedjtri^.

9t om, btn 11. Wäxi 1866.

3I)ein lieber 33rief ift bei mir red^t alt geworben, unb id§

l^atte babei nid^t einmal bie einleud^tenbe 6ntfd§ulbigung toie ÜDu,

ben bie grünblid^e unb fd^toierige 5lrbeit eine§ tiefburd^bad^ten

SöerleS gang in Slnfprud^ nimmt, unb ju Unterbred^ungen, na«-

mcntlid^ ju fold^en, bie boc^ »ieber bic ^eber forbern, untuftig

mad§t. 3Jiein Seben ift oielme^r ein fe^r müßiget, in toeld^em

bie '^flid^t, bie biefen gangen Sinter l^inburc^ fru^Iing§artige

8uft gu genießen, bie l^erüorragenbe Atolle fpiett. %Ux gerabe

babei gelten bie 2;age fo leidet oorüber, baß man fie nid^t be*

merft, wä^renb bod^ anbrerfeits ba§ 23en)ußtfein, in ber ^rembe

unb einem an 5lnfd§auung§quetlen fo reid^en Orte gu fein, eine

getoiffe ®^?annung unb ba§ S3ebürfniß nad^ materieller geiftiger

SfJal^rung fjerüorbringt, ba§ bem Srieffd^reiben in ben 2ßeg tritt.

&an^ o^nt ©tubien bin id§ natürlid^ niemals getoefen-, bie üDurd^*

fid^t meiner früheren 58änbe bei ober be^ufä i^rer neuen SSear*"

bcitung l^at mid§ red^t grünblid§ oon ben 3[RängeIn meiner ^ennt*-

niffe überzeugt, unb ben SSunfd^ erwetft, biefen nad^gul^elfen, njo='

bei id§ benn auf eine OJZenge üon ©ingelftubien gefül^rt bin, bie

aber meiftenS bod§ toieber mit einem ^ragegeid^en fd^Iteßen, tocil

bie titerarifd^en ^ülfSmittel, teeld^e mir !§ier (befonberS burd^

bie 33ibIiot^eI be§ ard^äol. ;^nftitut§) gugängtic^ finb, benn boc^

nur fe^r fragmentarifd^ finb. !Dtefer S^lüdbUdE auf meine frühere

Slrbeit ift übrigens nic^t gerabe fe^r ermut^igenb. 9^id§t bloß

ba§ ©d^toad^e, (SJetoagte, 3)ilettantifd§e, toaS mir barin entgegen='
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tritt unb eine 5l5änbcrung er^eifc^t, bie bann nun tet(|t matt

unb trocEen au§fatlen fann, fonbern no(^ me^r ba§ 9(ltc^ttgc unb

gelungene ober bod^ nod^ je^t üon mir 2tner!anntc bringt biefe

SBtrfung l^etoor. d^ ift e&en SlüeS eitel! ®a| ber (Srfotg, ber

23eitrag gu ber (^efammtarßeit be§ i^a'^r^unberts, ben toir mit

folc^en fd^riftfteüerifc^en äJJü^en öieler ^a^re erreid^en, eöen fel^r

wenig, ein S^ro^fen in's SJJeer ift, wirb man fid^ freilid^ bei

einiger (£in[id§t Ieid§t oorl^crfagen, aber aud§ ber Erfolg für unä

felbft, bie ©rtoeiterung unb SSertiefung unfer§ SBeltoerftänbniffeö,

unfer§ geiftigen Sßefenä ift ein äJ^inimum. ^i} mag ©inselneä

beffer einfe^en, im (Sangen bin id^ nid^t öiel weiter, atö x^ üor

jenen breifig i^J^^i^^n ^(^^i wo id§ meine erften S3üd§er fd^rieb.

— — — !DaB $Du S)ein SBer! baju öenu^t l^aft, unferm

^reunbe Soebeü ein ÜDenfmal gu fe^en, finbe id§ fe^r oortreff^

Iic|, unb ÜDeine 23erfe, für bereu ^uf^n^ung iä) beftenS banfe,

]§aben mid§ wal^rl^aft gerührt. ^d§ benfe feiner fe^r oft unb

entbel^re feine 2Jiitt^eiIungen, bie immer fo anregeub unb bele^=»

renb waren, mit ©d^merjen.

2Son beutfd§er Literatur fel^e id^

l^ier nid^t oiet, bod§ !^abe id§ @d§adE'§ '^oefie unb Äunft ber

Straber :c. mit großer ^reube burd§gelefen. 6r ift ber redete

^ü^rer in biefem ©arten ber ^oefie, ber gwar nid^t bie Urfd^öu^«

^eit unb ^rifd^e norbifd^er Satbgebirgc i)at, aber wie bie ©är«»

ten be0 @üben§, bei befd^nittenen ^ecEen unb conoentioneüen

Sterraffen, boc^ bie ftete 3lu§ft(|t auf bie wunberbaren Sinien be§

©ebirgeS, auf ba§ tiefe S3tau be§ §immel§ unb auf bie bäm*

membe, abenteuerreic^c SBüfte gewä:^rt. @§ liegt eine tiefe 3)?e^

Iand§oIie in biefer SSerbinbung feinfter SSerftanbe^fc^ärfe mit gtü*

^enber ©enu^fud^t.

!J)te (5trau|'fd§en «Sd^riften unb fetbft @d§Ieiermad§er'^

Seben i^iefu tocrbe id§ ^ier nid§t gu (SJefic^t befommen; unfer im

^erbft ^ier eingetroffener ®efanbtf(^aft§^rebiger lannte felbft ba§
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ße^tc noc^ nid^t. ^^ fein, offenherzig gefagt, ntd^t fel^r begierig

barauf, ba mir ©c^teiermaci^er'ö !J)oginatif fo toenig jufagte unb

feine ^Betrachtung ber '>ßerfon be§ (5rlöfer§ not!§wenbig biefem

bogmatifc^en @tanbpun!te entfprec^en mu^. Qx war eine äc^t

religiöfe propl^etifd^e ^^iatur, bent bie fünftige SScrcinbarleit bcr

©egenfätje antifer Unbefangenheit unb d^riftlid^er 8e^re oorfd^toebte

(bie fi(^ auc^ in feinen ^rebigten oft fel^r fd^ön auSfpric^t), ber

aber fetbft nod§ ganj mit jenem ®egenfa^ bel^aftet toar unb

ba^er not^roenbig in Slöiberfprücl^e unb ^nconfequensen ober in

jene relatioe 33etra(!§tung§n}eife („infofern") »erfiel, wetci^c

bie Sa^r^eit ganj im Ungeteiffen läßt. ;^n feiner '^]§itofo!p]^ic

liegt ba§ gang offen ju jtage. — 3Jii^ jie^t me^r ba§ ^raf*

tifd^e an, bie ^^rage nad^ eigenem SSer^atten ober nad^ ber ürd^^

lid^en ^eftattung, unb ba ift mir benn ein Sluffa^ oon großem

^ntereffc gemefen, ber in ber ^orm eine§ 33riefwed§fet§ sraifd^cn

einem jungen toürtembergifd^en X^eologen unb feinem SSater bie^

fen ®cgenftanb be^anbelt, in ©eljer'S proteftantifc^en SD'JonatS^

blättern 3)ecbr. oor. ^af)Xt§ unb Januar b. ^. ^ä) fönnte i^n

beina'^e ganj unterfd^reiben, obgteid§ ©injetneä mir nid^t jufagt

unb bie ^norbnung mir faft toie ein ^entimento augfie'^t. jDa§

unfer ^reunb ©rüneifen (obgteid§ ber SSater fid^ für einen ^yZid^t^

t^cologen auSgiebt) ber 3Serfaffer ift, wage i(^ faum ju glauben.

Iic4)tn§ an ^itinttafe.

©ijrlt^, 26. Sluguft 1866.

^n ber (Stimmung, womit id^ biefen S3rief an ®id§ anfange,

mein t^eurer ©d^naafe, ift aüerbingS etwaä 2le^nlid^e§ oon ber

©eelenlage, womit ein in einem jenfeitigen !55afein erwad^ter

®eift einen mit i§m hinüber ©efd^iebenen unb in ba§ nun anbre

iDafein ©ntrüdften brüben begrüßen mag. ^n einer fo ööüig

anbern SBelt ^a'bt id^ 3I)einen leisten 33ricf empfangen, al§ in

ber, worin id^ mic^ gur ©rwieberung anfd^idfe, baß e§ fd^wer
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fättt, für mein (Sd^teiben au§ bcm neuen !Da[etn, in baö to'n

un§ burd§ bic ©teigniffe be§ testen SSiertetia^reö üerfe^t finben,

bie ^jaffenben 5lnMpfung§pun!tc an bie SSergangen^eit, in ber

mx U§i)tx öerle^rt Ratten, gu finben. 2ßo anfangen unb auf^

lauten, um fic^ nur einigermaßen gegenfeitig ju orientiren, fid§

über bie S)ur(i§gang§^unfte, bie toir gett)iß öeibe in unfrer innern

(Sntwicftung unb unfrer Sluffaffung üon ^erfonen unb SSer^ätt^

niffen ^aben bur(!§ma(!§en muffen, fotoie über ba§ ß^^'^/ wo^in

ttir un§ getaugt finben, ju oerftänbigen. ÜDeine liebe ^rau t)at

in i^rem leben^üotlen unb mitt^eitung^reic^en 23riefe, ber un§

gu großer ^reube gereicht ^at, gang red§t — jumal im ineiblic^en

(Sinne — getrau, fic^ rafc^ »eg gur SSefprec^ung be§ ^erfönlid^^

flen, ba§ ja bei aüer Ergriffenheit bur(| bie großen SBertoer^ätt^

niffe feine SSebeutung nic^t oerliert unb oerlieren barf, ju wen^

ben. "äüd^ i^ möd^te in ber Hoffnung, baß un§ ein balbigeä

:j}erfönti(i^e§ Sßieberfe^en bie ©elegen'^eit gu tieferer münbli(i^cr

Erörterung oerfc^affen werbe, i^rem 33eifpiete folgen, '^oij brängt

e§ mi^, fd^on je^t unb l^ier au§äufpre(!^en, baß x(i) ben Sluf^

f(!^tt>ung unb bie S3e»ä^rung be§ ^^reußifd^en SSoIfeS in ber fo

glorreid^ beftanbenen Prüfung für eine Erf^einung oon fo ein^»

äiger ^errti(^!eit era(!§te, baß id§ !aum in ber gangen SBelt^

gefc^ic^te ein gleid^artigeä 33eifpiel bafür gu finben weiß. !Darin

liegt bie (Singig!eit, baß biefe SSetoä^rung na^ einer ^atb^unbert*^

jährigen ^riebenSru'^e unb ^riebenSgetoö^nung, mitten au§ ben

3uftänben eines auf's §üd§fte gefteigerten 8uju§ unb aufd^einen^»

ber 33erttieid§Iid§ung oon «Seiten eines aus allen klaffen, auc^

ben fd^einbar oerwö^nteften ^eroor, gemifci^ten ^eereS erfolgt ift;

eines ^eeres, beffen Krieger unb ^nfü^rer gum großen 2^§eile

bis ba^in nod§ nie im ^cuer geftanben; baß ein fotc^eS SSolfS^*

aufgebet, ein foI(|er „^eerbann" fic^ in einer fo l^od^ctoilifirten

unb baburd^ m^ gewöhnlicher SOZeinung friegerifd^ gefd^wäd^ten

Seit, wie bie unfrige, xix^t bloß einri^ten unb in leibliche Sirf^

fam!eit bringen laffen, fonbern bis gu fo gtängenbem wunber^»

ä^nlic^em Erfolge ^abe betl^ätigen !önnen. ES läßt fic^ aud^

ni(i§t einwenben, baß bereits im ^a^re 1813 ^le'^nü^eS burc^
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ba§ preu§t[ci§e 3Sotf gcfd^c'^cn. !I)cnn etftcns war btefcS bamolä

tote ein ©pringqueü Wx^ oteljä^rtgcn ÜDruc! p er&tttcrt öegci^

fterter (Sr^ebung gereift unb in eine «Stimmung gebrad^t, btc

einen berartigen Sluffc^toung natürlid^ ju motiöiren geeignet war.

^a^re be§ Unbel^agenl, ber Sflott), nid^t wie je^t be§ 6e]§agtid§ften

©o'^lfeinS waren oor^crgegangen. 5(ud§ waren bamals wenige

ften§ bie (SJencralc unb bic ^tijx^a^ ber Offiäterc hmä) frühere

ötutige ^iege im Sßefte^en ernften @c^Ia(|tenbrange§ geü&t. ^ä)

mu| e§ für eine ^ol^e (SJnabc ®otte§ crfennen, ba§ mir vergönnt

worben, bie[e großen 2;age noc^ gu erleöen, unb lann mand§mal

bie oor^er ge[d^iebenen ^reunbe unb Sieben wegen be§ il^nen

entgangenen ®lü(fe§ wa'^r^aft fiebauern. Unb aud^ bafür fü^le

[^ mid^ oon tiefem !Dan!e erfüllt, ba§ e§ mir fo gut geworben,

biefe gro^e 3^^* ^" fo na^er unmittelbarer 33erü^rung oon bem

in i^r we'^enben ©eifte, foId^e§ 93et§ciltgtfein be§ eigenen perfön«»

Ii(i^en Sebenä an ben (Srfotgen berfelben ju burd^Ieben, wie be»»

brüdenb aud^ einjelne (Stunben unb STage fid^ in ber üorau§*

fid^tlid^en aJJögti^feit be§ Srleben§ entfe^tid^er liDinge — befon^

ber§ bei einem ^örperftanbe wie ber meinige — geftatten mod§ten.

!Die (Sinbrüde, bie wir anbrerfeits empfangen, ber ?tbgang be§

bei un§ einquartierten DffigierS am 3J?orgen be§ 5tufbrud^ä gur

5trmee be§ ^rinjen ^riebric^ Äarl, jum ©inmarfc^e in S3ö^men

unmittelbar au§ unferer SBo^nung über bie na^e ^ren^e, bic

funfeinben "tpicfel^auben ber au^rüdfenben ^Truppen bic breite

©üfabet^ftra^c entlang, bic rafd^ nac§ ben ©reigniffen eintreffen*

ben STctegramme, bie 9f{ei§en öfteneid^ifd^er ®efangener mit i^ren

gum Xfjtik l^öd§ft wibrigen finiftern ©cfid^tern waren ©inbrücfc

unocrge^lic|er 3lrt. ^ä) !ann nur mit wahrer Sl'^eilna^mc auf

ba§ 8oo§ ^Derjenigen bticfen, bic wie unfre 33erwanbten in ©ig"

maringen unb ^^x biefe S^age in bem 5Dunft!reife bc§ fübbeut*

fd^en 8ügenquatm§ oerbringen mußten unb fie fid§ baburd^ not^"

wcnbig jämmcrlid^ oerfümmert gefunben. 93?an !ann fagen, ba§

nid^t bie geringftc Sebeutung be§ ftattgefunbenen ^amlpfcS in

bem babei ^^eroorgetretenen ©egenfa^e bcä @cifte§ ber SBal^rl^eit,

ber 3JJä§igung unb einer eblcn gereiften Söilbung, ber au§ ben
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:prcu^tj'd§en Ärteg§beTt(!§ten unb ü&cr'^aupt in ber preu^tf(^en

treffe at^mttt, gu ber etbännHc^en Sügen^aftiglett in ben [üb^

bcutfd^en ß^i^ui^S^" ""^ üorne'^müc^ ber öerlogcnen 2(nma§Itd§^

feit — — bct Sßiener treffe liegt. — — 3tud§ ^anbelte e§

fid^ bei bem fid^ gettenb ntad^enben ©ontrafte offenbat üon Hvoa^

noc^ S^iefetem, bon bem ©cgenfa^e ^toteftantifc^et SBilbung

unb lat^olifd^er Un^ unb ÜJJifbilbung; toie ja in

bet '^at bie uttramontanen fübbeutfc^en SSIätter ba§ ^eu^etfte

an 8üge geteiftet ^aben. S)er (Steg be§ proteftantifc^en

;^ntereffe§ unb @eifte§ (^ier nid^t al§ beg @eifte§ irgenb weld^cn

ort^obojen proteftantifci^en 8e^rf^ftem§, fonbern be§ ^roteftantis*

muS in feiner aügemeinften Sebeutung erfaßt) über baä ^ntereffe

unb ben (Seift eine§ oerfumpften UIttamontani§mu§, »ie er in

Defterreic^ feine oorne^mfte @tü^e fanb, möchte üieüeid^t aU

ber ^au^terfotg ber großen ST^aten ju ipreifen fein, bie öor un^

fem 5lugen gefd^e'^en finb.

^iDa bin ic§ nun bod§ in eine fo toeii» gel^enbe SSef^red^ung

ber allgemeinen SBetttage gerat^en, ha^ mir !aum nod& '^la% aur

Söef^rec^ung be§ ^erföntid^en bleibt, äßirb fid^ boc| bie ^ütfe,

bie id§ barin laffen mu§, burc^ ben 33rief meiner ^rau gur ®e^

nüge ergängt finben. 2Bie fte^t e§ unter ben obttaltenben Um^

ftänben mit ber ^erau^gabe ber neuen Bearbeitung !Deine§

S3ud^e§? ilßa^rfd^ einlief bift auc^ '^u burc^ ben au§gebrod§encn

^ieg in ber Betreibung berfelben flörenb be^inbert toorben. 2ln

bie SSeröffentlid^ung meinet „gelben be§ ^ubenf^umä" xoax bei

fold^em «Staube ber 3)inge, ttienn id^ nid^t jeben ©d^immer oon

^Öffnung aud§ nur auf bie geringfte Sßirfung oon öom herein

ocrloren geben »oKte, gar nid^t gu ben!en. ^o^ je^t fd§eint

e§ fraglid^, ob man (aud^ wenn ber prücfgefe^rte triebe feftcre

SBurjeln al§ bis je^t faffen foHtc) fo balb auf ©mpfänglic^feit

be§ ^ublifums für bergleid^en ©ebilbe ber (£inbilbung§!raft ^offen

bürfe. ®od^ gel^e \ä) bamit um, ben 2Serfud§ gu wagen, unb bie

^ublifation ift borläufig auf ben 5tnfang näd^ften ^a^re§ be^

ftimmt.
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5rönaafe an Ked)tn^.

SB er an, htn 6. Januar 1867.

S53tc fc^abe, bafe wir nici^t an bcmfelbcn Orte njo^nen, unb

ftatt beä [^(e^pcnben unb mü^fanten, für uns öeibc in un[erm

<S(^rettierIc5en fa[t unausfü^^röaren fd^riftlic^en SSerfe^rä, un§

nt(j§t in münblid^cn (§5e[präd^en 5lnregung unb (Sr^otung äug(ei(!§

fc^affen fi3nnen. Unfer 8e&en ^at ungemein öiel 5tc^nli(^e§; wir

finb in pari reatu, managet mö^tc fagcn in gteid^er Sl^or^eit

befangen, ba^ wir noc^ in fpäten i^a^ren un0 mitten, ber Seit

l^iftorifc^e SBa^r^eiten in eingänglid^er ^orm ^Uäubereitcn, für

bic fie un§, wenigften§ im SSergteic^ p ber barauf öerwanbten

3eit unb 5trbeit, fc^tuerlid^ ben entfpred^enben ÜDanf geben wirb.

Stber biefc Strbeit un^ 3J?ü^e ift un§ jugteid^ Lebensaufgabe unb

Lebensgenuß; wir glauben beibe, unb id^ benfe, baß e§ nid^t gan^

5läufd§ung ift, bei jebem neuen 33anbe, ben wir fd^reiben, aud^

einen neuen ©inbtidf in ®otte§ ©e^eimniffe unb 3Beltregierung

5U gewinnen, unb fomit — o^ne ß^^^f^I ^^ ci« SBenigeS, boc^

relatiD 2Siele§ — auf bem SBege, ber beS Lebens Slufgabe ift,

weiter ju fommen. 93ei meiner je^igen 3lufgabe fjobt id^ bieS

(SJefü^t im '^öc^ften ®rabe. (Ss gilt bie 5lnfänge bes ^zittanm^

aufäufaffen, bem wir nod^ jetjt, wenn aud§ wa^rfd^einlid^ an fei*

nem ®nbe angehören; eS fommen babei faft aüe bie fragen in

Slnregung, bie uns aud^ no(^ je^jt befd^äftigen, im Leben unb in

ber ^unft, wenn aud§ in etwas anberer S3eteu^tung unb ^är='

bung. (äs jeigt fi^ babei red^t beutlid^, wie na^e fid^ bie 3eiten

liegen, wie gering bie ÜDauer öon t»ier ober fünf i^a^rbunberten

nad^ bem Zeitmaße ©otteS ift. SS liegt aber aud§ (in ber ^ifto^

rifd^en 33etrad^tung wie in ber beS (SinsellebenS) etwas 33erjün»

genbeS in bem iRüdfblicfe aus bem Sttter auf bie 2^age ber ^u»

genb, ein 9fled^nungSabfcbluß, ber baS ©anje äufammenfaßt, unb

ni^t, wie menfd^lid^c <5cbwäd§e eS immer wieber t^ut, feine St^eile
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in ©egcnfa^ bringt. 53et^mann='§oütüeg [d^cnfte mir neutid^

eine Heine <Sd§rift über (Saüigni?, bie er brurfen laffen, unb in

ber er oon biefcm ergäp, ba^ er in feinen f^ätern ^al^ren,

n}iffenf(^aftli(^c Strßeiten aufgebenb, bie „^Sorbereitung auf bie

gro^e 9fietfe" al§ fein „§auptgefc!^äft" fieseid^net unb betrieben

f:jabe. ÜDarüber f^jre^enb !amen toir aber überein, ba^ tüir beibe

i^m eine fold^e ^Trennung unb Unterfd^eibung ni(!^t nacl^füpen,

fonbern ba§ Seben fetbft al§ jene ^Vorbereitung betrad^ten müßten.

Unb fo möchte td§ benn namentlid^ biefe meine je^ige Slrbeit alä

fold^e für mid^ anfe^cn, »aS übrigen^ oorausfei^t, ba^ mir @ott

nod§ eine jiemlid^ Tange 25orbereitung§5eit geftattet; benn fie ge^t

eben red^t langfam, jiemtid^ ^enelopeifd^, at§ ob i(^ ben böfen

^reier^mann burc| ba§ näc^tlid^e Sluftrennen meines ©ewebeä

l^in^alten fönnte. i^nbeffen wirb \}a^ ©(^werfte biefer SCrbeit

^offentlid^ batb übertounben fein unb '^a§ ^olgenbe mir raieber

ein etwas rafd§ere§ ^ortfd^reiten geftatten. ÜDu bift je^t in einem

angene'^meren ©tabium ber ttrbeit, haS' ^Dir, ba ber <Se^er un^

möglid§ fo rafd^ einen Sogen gu «Staube bringen fann, »ic T)U

aud^ bei ben jweifel^afteften «Steüen gur ©orrectur be§ oorl^er«'

gegangenen braud^ft, not^wenbig ftets eine ^aufe getnä^rt 3lber

ba id^ tüei§, ba^ gerabe biefe 2:^ätigfeit T)\x eine läftige ift, fo

n:)ünfd^e id^, ba^ fie erft oorüber fein möge, unb pränumerire

nur für ben ^aü eines befonberS leidsten ©orrecturbogcnS auf

bie für mid§ ju erirartenben 3J?u§eftunben. — — — — —

Hertitri^ an S^sü^maft.

©örli^, ben 18. 92oü. 1868.

©igentlid^ foüte wo^I auc| ic^, mein alter lieber ^reunb,

biefe Reiten mit ©rflärungen unb ©ntfc^ulbigungen wegen mei^

ner mel^rmonatlid^en (Säumnis in 33eantwortung !5)eineS legten,

fo reid^^altigen 33riefeS beginnen. ?tber id§ \)abt ÜDir ja ein

ö- Ucd^trt^, SBriefe. 18
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für aüemal befannt, tüte e§ bei mir jeljt mit bem Sörieffc^reiben

fielet, unb aui) üDu iDeinerfeitg fü^Ift '^'xä) tro^I me^r al§

früher an !Dein !Dir noc^ obltegenbe§ S^agewerf gebunben mib

— je me'^r bic bap noc^ öergönntc ß^it unb Äraft '^auS^älterifd^

5u Derttaltcn unb äufammcnjune^mcn finb — umfoireniger ^ir

eine ^Ibf^roeifung gu öerftatten geneigt. 2ßa^ jDu mir über

bie @(^roierig!eiten [d^reibft, mit benen ®u bei ber Uebcrarbei*

tung 5)eine§ 2Ber!e§ unter bcn 93e[^weröen (faft ^ätte i^ ge^

fc^ricben, bem ^lud^e) ber fremben Söei^ütfe, auf bie ^u ^Did^

babei eingelaufen l^aft, ringft, erregt meine innige 2;^cilna^me.

2ßei^ x^ boc!^ au§ ©rfa'^rung, tüic oiel leidster bie eigene (5nt^

witfelung unb fprad^liii^e SSerbeutlid^ung unfrer ©ebanfen in

freier @elbftt^ätig!eit aU ein mü^fame§ hineinarbeiten ber

eigenen ?(uffaffung in bie Strbeit eine§ 3tnbern big gu ^armo^'

nifc^er ^erfd^met^ung mit ber (elfteren ift, wie läftig ein corri^»

girenbeä 5tu§beffern unb ^u 9(tec^te bringen be§ un§ ungehörig

(Srfd^einenben fällt; »ie ftd^ bann immer bei näherem ^infe^en

nod^ et)xia^ finbet, wag fid^ nid^t red^t fügen, nid^t rec^t ftimmen

unb gaffen tdiU. — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — ^Dagegen !ann

ic§ bie Sieber^olung eineg fdjon früher gegen ©id^ geäujjertcn

Sunfd^cg nid^t unterbrü(fen, ba^ X)u Qtxt unb 8uft finben

mi3d^teft, bie culturfjiftorifd^en Äa^3itet ^Deines S3ud^e§ gu einem

befonberen, für fid^ befte^enben ©an^en gu oerbinben unb foId^eS

al§ eine gcwi^ für 23ietc überaus wilüommenc unb biefe fein^'

unb tieffinnigen S3etrad§tungen erft in weiteren Greifen gur

Äenntni^ unb Stnerfcnnung bringenbe ^a^t bem ^ublitum

üoräulegen.

5lug bem S3riefe meiner ^rau werbet ^^r ba§ D^öt^ige

über unfer ©rge'^en im Saufe be§ legten @ommer§ unb §er&fte§

entnommen ^aben, fo ba^ id^ mid^ mit furzen ^inbeutungcn

begnügen fann. ^n !5)re§ben l^aben wir ung mand^er guten

©tunben eine§ ^eiteren Seben§genuffe§ in 9latur unb ®efeüig^
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fett äu erfreuen ge'^aöt. 3)ret 2Jitttag§öeretne üon ber Uxt, tote

t^ fie Ite&e, im |)üöner'[c^cn §aufe, mehrere gemüt^Iici^e 2l&enbe

am 2:§eett[(|e un[rer greunbinncn @oIger, bte erfreu(tc!§e Se^

gegnung mit bem gerabe antoefenben, mir bisher ^erfönlici^ [o

gut toie unbe!annt geötießeneu ^oßerflein SSater, fotoie mit bem

mi^ fe^r an[^red^enben, tiebeuStoürbig öerftänbigen ätteften @o^ne

§ü6ner'§ örad^ten m^ ber ®infam!eit be§ (Sommert erwünfc!^^

tefle Slnregung. !Die 5lntöc[en§eit meines getießten 33ruber§,

ber SU bem :^ier a&ge^altenen Ued§tri|if(i§en ßJefd^led^tStage ^er==

tarn unb ü&er eine Sßoc^e lang 6ei un§ al§ Sßo^nungSgaft

ineilte, fd§to§ fid^ '^erj^ unb feeleerquitfenb baran. ^ft er tioä)

ber gemüt§li(!§fte unb lie&eDoüfte aller ÜJ^enfc^en unb befonberä

58rüber, auc^ ooH ber ipüanteften unb intereffanteften SJHtt^ei*

lungen au§ bem reichen @d§a|e feiner perfönti(!§en ©rlebniffe

unb SBeäie'^ungen, bie er auf ba§ ßefte p üeranf^auli^en toei^.

:^c^ &tn feit meinem legten 33riefe an ®ic^ rec!^t fleißig

gewefen unb ^a6e ben eigentpmti^ neueften unb marfanteften

S^eit meines 33uc^e§ — bie StuSfü^rung unb SSegrünbung mei^»

ner §t)pot§efe ü&er ben Urfprung be§ (SoangetiumS nad^ ^0==

^anneS — na^eju üoüftänbig, menigflenS im erfteu Einwurfe

— gu '^Papier ge&raci^t. 2J?ein Ser! fjat infoweit eine anbere

9iid§tung, wie bie ®ir angegebene, genommen, aU bie SSetrad^^'

tung beS Gierten ©üangeliums bie entfd^iebene Hauptaufgabe bil*

ben unb bie S3etrad)tungen über ba§ 33er^ättniß oon ^riti! unb

c^rifttic^em ©lauben nur al§ Einleitung ba^u bienen toerben.

^^ mu§ beforgen, ba^ 'S^iu barüber bebenüic^ ben topf fc^üttelft,

tnbem x^ aus 3)einem 33riefe entnehme, ba^ 3Du in Setreff

bes üierten (SoangeliumS »o^t ooüig in bas Säger ber S^übinger

^riti! übergegangen bift. 5luc^ mein Df)X unb @inn ^at fid^

freiließ gegen baS Don @eite jener triti! ^er ©eltenbgemac^te

nic^t gang oerfc^Ioffen unb ic^ ^abe mir, toie fic^ jum Zt)zxi

fc^on aus meinem ©leagar ergiebt, bie weitge^enbe fe^er^aft

bici§terif(^e ^reil^eit ber 3(uffaffung unb 33e^anblung beS ®egen^

ftanbes in öiefem (Soangelium nid^t oerleugnen !i5nnen. ^ux
ba§ id^ barum auf bie Uebertreibungen unb Unric^tigleiten, bie

18*
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\i^ in ba§ SBa^te ber fritifci^en SBa^tne^mungen mtfd^en, feines*

tüegS tüiüig einjuge^en unb in bem ©Dangelium nichts aU ben

5lu§btucf „einer ber üerfc^iebenen Üiid^tungen d§ri[tlici§er 5tnft(l§t§*

tt)ei[e" anjuerfennen geneigt bin. 93ielme^r würbe x^ e§ aU

ben [d^merälici^ften 23erluft unb eine tiefe Surfe in untrem ntd^t

ßto^ bogmatifd^en, [onbern ^i[tori[(i^en Siffen üon ^e[u erachten,

ircnn icf) ben ^ier gegebenen 53eri^t unb bamit bic ^ier fi^

mitt§eitenbe Stuffaffung fo tceit wie !Du aU ^iftorifc^ beglau*

bigt aufgeben mü^te unb mic^ genöt^igt fänbe, barin an Stelle

biefer S3egtaubigung ba§ jweibeutige, burd^ ba§ unreine SOlittel

unwahrer 33er[id^erungen Don 5lugenäeugen (^ap. 19, 35) unb

fteinli(!^e 2:äufc^ung§fün[te {^a\). 1, 39) aufgeftu^te (Sräeugni^

eineg blenbwerWic^en 23orfpiegelung§bemü§en§ ju je^en. StÜer*

bing§ gebe xi) e§ auf, barin eine ^iftorifd^e Oueße in bem

naioen ©inne ber ft)nDptif(!^en (Söangelien t»or mir ju ^aben.

9^ur öon einer SSeranfc^auUd^ung be§ inner ften SSefeng

;^efu al§ einer auf eigenen Erinnerungen unb ^erfön*

Hd^cr 5lnf(^auung beru^enben !ann ^ier bie 9^ebe fein. Slber

wenn bie f^noptifd^en (goangclien ben unentbe'^rlic^en ®runb*

unb (Seitenbau für unfre (^rfenntni^ oon ber ^erfon unb ^er^

fönlid^en S3ebeutung be§ §eitanb§ bilben, al§ biefen 33au nac^

oben f^Iie^enbe 2ßi3Ibung unb al§ oon oben '^ineinfaßenbcS Un'pptU

lid^t fann x^ unb !ann unb barf bie Äird^e ba§ (Söangelium nac§

^o^anneS nid^t aufgeben. ^o<i) immer (ja bei Steinern offen

erflärten Stanb^unfte nod§ me^r al§ früher) mu§ id§ mxi)

enthalten, üDir eine aügemeine Stnbeutung über meine (Snt*

bcdfung in Söe^ie^ung auf ben Urfprung be§ ©oangeliumg gu^

ge^en ju laffen, wie fe^r e§ aud^ in meinen Sünfd^en liegt,

mid^ barüber mit 5)ir ju öerftänbigen. ^Dod^ würbe e§, um

eine günftige Slufna'^me bei ^iDir ju ermögtid^cn, einer um«=

faffenben aJJitt^eilung unb eine§ betatüirten S^lad^weifeS bebürfen,

wie er fid^ auc^ in einem längeren S3riefe nid^t geben läBt.

^i) befc^ränfe mid§ bepalb barauf, ba^ x^ auf Uap. 16, 13 :c.

aU bie für ba§ eigene SSewu^tfein be§ ©oangetiften anjunel^^

menbe Quelle unb ba§ Wla^ für bie ^rei^eit in ber Stuffaffung



277

unb Sße^anbtung ^tntoetfc, bie au(^ td§ in bem ©oangeltum cr^

fennc; 6e[onbet» auf btc ^Bortc „benn er wirb nic^t üon t^m

fcl&ft rcben üon bem 3J?einen totrb er e§ nehmen

unb (Eni) üerfünbtgen." 5tud^. füge tc^ ju einiger Slufflärung

barüöer, toarum unb in toeld^em «Sinne ic^ in bem üierten

©oangelium bie Sßötöung unb ba§ tuppetliii^t, tnoüon i^ ge^

fproc^en, gefe^en, einige 33emerfungen abfc^riftli^ bei, bie ic^

furäU(^ niebergefc^rieben.

5tl)naa|"e an Ker||tri§.

SSteSBaben, ben 14. Sej. 1868.

:Diefeä üJJal, mein t^eurer ^reunb, foü !©ein fc^öner 33rief

Dom 18. 0. 3J?. nid^t fo lange unerwibert bleiben, wie ba§ le^te

Wlat ^li) ^abe eben eine "^aufe in meinen Strbeiten unb tniü

biefe benu^en, um ben brieflichen 93er!e§r, ber mir ^ier aU

@rfa^ manä^ix 33ebürfniffe perfönlici^en Umgang^ bienen muß,

rec^t lebenbig §u erl^altcn. (Sin anberc§ SDIal, rcenn (Stimmung

unb Gräfte nic^t au§reid§en, barf id^ mir bann um fo el^cr

D^ac^fic^t erbitten. ©§ freut mid^, ba§ ber Sommer unb ^erbft

!l)ir fo eraünfd^te unb anregenbe perfönlic^e S3erü§rungen ge='

fd^afft ^aben; man fü^tt ®einem S3riefe nod^ ba§ (Srfrifd^enbe

biefer ben^egteren S;age an. 3lu^ x^ ^aU oon meiner Üeinen

Sommerreife Erinnerungen f)eimgebrad^t unb mand^e lieben

28efud^e gehabt. ^Darunter nod^ oor einigen 52Bo(!^en ben meines

g'reunbeS Sübfe, beffen oöCIige ^erfteüung oon einer ^ranl^eit,

roeld^e i^n äioei ^a^re nieberbrürfte unb bie größten 33e[orgniffe

erroecfte, ju ben freubigften ßreigniffen ber legten Qtit gehört.

2tud^ ©rüneifen*) ^at mic^ ein SJial, wenn aud§ nur pd^tig,

bcfucfet. (Sr a^nte bamats nod^ nii^t ba§ Sd^itffat, ta^ i^n

balb barauf betroffen, bie ©ntlaffung au§ feinem altgetoofjnten

unb i^m gufagenben 5lmte. (5r ^at bie tränfung mit mann««

H(^er Offenheit unb c^riftlidier dMlU ertragen, unb fc^dt fic^

*) €ber:^ofprebiger ^rälat öon ©rüneiien in Stuttgart.
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an, bie Mu^z, bic t^m getoorben, mit frt[^er, too^ter^attener

Ätaft — tüo^l [(i^iuerlic!^ in einer größeren ßetftung, aber in

einzelnen Strbeitcn, gu ßenulgen. SBenn :Dir ba§ ^übner'fd^e

§au§ äu ben Sid^tpunften !Deiner Sßartberung gehört, [o mir

S3enbemann'§ gro^e ^rennbli^feit unb Sie&en§würbig!eit. Ue&er^»

fjaupt machte mir 6ei meinem freilid^ fe'^r pc^tigen Sefud^e

!Düffclborf bod^ tüteber einen fe^r angenehmen ©inbrucf; aber

befonbers txiax e§ 33enbemann'§ 'iper[i3nlic^!eit, bie mi^ bebauern

lie^, ba§ irir nid§t me^r an einem Drte tco^nen. ©ein feiner,

finniger (Seift, ben er üortrefflic^ auSgebitbet, unb befonberS

fein milber unb toa^rer (E^arafter fagen mir im ^öc!§ften (^rabe

äu. 'änij er ^at tränfungen erfahren unb ätoar ber bitterften

2lrt, unb empfinbet fie im öoüen 2)?a^e; aber bie offene unb

gerabe Seife, toie er fic^ bagegen öer^lt, bie 'dtu^n, mit ber

er \i^ barüber au^fpri^t, ift gerabe^u beraunbern^wert^. ©in

pra!tifc^e§ S^riftent^um, me man e§ feiten finbet.

5)a^ !Du mit ^Deiner Slrbeit fo rafc^ corfc^reiteft, freut

mi(i§ au^erorbentlic^, obgleich ic^ bie 33ef(i§rän!ung 3Deine§ ^iam^

auf bic ^Betrachtung be§ üierten ©oangetiums fe^r bebaure.

!iDie ^rage über ba§ äJer^ättni^ ber fritifc!§en (b. ^. ^iftorifd^en)

Sluffaffung gu bem ©rforberni^ be§ ®Iauben§ fci^eint mir fo

fe^r bie brennenbe ^rage ber ^dt, ba^ iä:) gewünf^t ^ätte,

ba^ T)ü i^r ÜDeine ^raft '^auptfäii^Uc!^ äugeioenbet. 5tur^ ba§

begreife \i}, ba^ ®u ®ic§ nic^t cntfc^Ue^en fannft, mir über

T)tmt ©ntbedungen in S3eäie^ung auf ben Urfprung be§ ßoang.

:^o^anni§ 9]ä^ere§ briefliii^ mitäut§ei(en, benn fol^e SDZitf^eilung

wäre boc§ immer nur fragmentarifci§ geworben unb ^ätte bie

®efammttt)irfung ber ©rünbe, welche !Di(^ beflimmen, nur un^

DoIIfommen wiebergeben fonnen. 3)? eine ©teüung p biefen

fragen faffeft ÜDu wo^t et)xia§> anber§ auf, al§ fie ift, unb id§

mupe bei !iDeiner Entgegnung bebauern, ba^ x^ nic!§t bie Ö5e^

wo^n^eit oon einigen meiner jüngeren ^reunbe ^af)e, bic oon

i^ren S3riefcn ftets oermöge ber Sopir^'^reffc 5tbfd^riften begatten.

^(i) !önnte bann nad^forfc^en, weld^e meiner SBorte 3)id§ p ber

Folgerung oerleitet ^aben, ba^ ic^ in Setreff be§ oierten @oan^
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getiutnS „tno^t ööütg in ba§ ßaget bcr S:ü6tnger trttif überge^

gegangen fei." ;^ci^ mu§te ttma§ barüöcr lächeln; benn feit bem

etften (grfc^einen oon <Sttau^' Sekn ;^e[u, in ba§ id^ l^inein^'

laf) unb ba§ mir gtünblid^ mißfiel (wenn man überhaupt bie

STüöinger ®c!^ule fo ttteit auSbe'^nen ttiü), ^abe ic^ aud^ !eine

3 eile ber i'^r ange^örigen @d§rtften gelegen, ^c^ fenne [ie nur

üon §i3renfagen unb wei^ in ber X^at nid^t genau, irie fie fid^

bem (Sd. ^0^. gegenüber »erhält. 9^i^t baß ici§ fie fi^eute ober

fürd^tete über ba§ mid^ be§ „"ißöbel§ ®e[dbrei" abhielte; öielme^r

bin ic^ überzeugt, baß fie tro^ einzelner 3lu§fd^reitungen unb

©iteüeiten im ©anjen üon reblid^er 9)Jeinung ausgebt unb ein

unentbehrliches ©lieb in ber (Sntraidelung ber eoangelifd^en Se^rc

bitbet. 2lber id§ befi^e nid^t bie 25orftubien, um midb gang

barauf einjulaffen, unb fd^eue ein ^albeS, täufd^enbeS 23erftänb^

ni§. ^^ bin eben Öaie, fü^le mid^ ganj al§ fold^er, »arte ba=»

:^er ati, bi§ bie fragen in ben tf)eologifd^en Greifen tceiter ge==

reift finb, f)a^t aber aB fold^er in ber 5lnard^ie, bie augenblidE^

lic^ ^errfc^t, ba§ '^t^t unb bie ^flid^t, für mic^ felbft gu

forgen. Unb ba ift benn eben bie S^iffereng gn^if^en un§

beiben: T)u bift Sl^eologe gettiorben, id§ nid^t; S)u t»erfolgft bie

^rage tüiffenfd^aftlic^, im ^nfdbluß unb in Entgegnung auf bie

neueften tt)iffenfd^aftlid§en Sleußerungen, ic^ fud^c in ben lieber^'

lieferungen ber eoangelifd^en Äird^e nur bie aJJittet pr 33efrie^

bigung meinet religiofen S3ebürfniffe§, wetd^e mir unb 5tnbern

eben burc^ bie ^errfc^enbe Slnard^ie oerKimmert finb. ^^ ben!e

freilid^ ntd§t bloß an mid^, fonbern aud^ an biefe ^nberen, fd^on

au§ bem ®runbe, toeil 9^eligion nottjtoenbig ©emeinfc^aft ift;

aber id§ gebe ju, baß id^ (^en nur mit !Denen empfinben fann,

bie mir einigermaßen homogen finb, unb baß e§ nod^ anbere

S3ebürfniffe geben fann.

:©iefer unfer ©egenfal^, 2:^eologe unb 2aie, jeigt fid^ benn

auc^ bei biefer Gelegenheit. SDu unterfuc^ft, ob ha^ (So. i^o^.

öon bem jünger be§ ^errn n)ir!lid§ '^errü^re; id^ fü^le ju fe'^r

ben 3)ianget meiner t^eotogifc^en (fird^engefd^id^tlid^en) unb p^^
lologifd^en (jur 'Ißrufung unb SSergleic^ung ber «Singularitäten
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be§ grie(!^i[d§en ZcicU§ in tiefen unb anbern ^eiligen unb pro«-

fanen <Bi)xi\kn auöreic^enben) tenntniffe, um mic^ an eine

fotd^e Untersuchung gu tnagcn, fü^lc m\i) mit einem Sorte ba*

gu nici^t berufen, unb erwarte roaä viri docti barüber ermit«'

teln tt)erben. ^Dagegen finbe id^ fofort, ba§ bte f^noptijd^en

©Dangelten mir fe^r ciel nä^er fielen, !räftiger auf mx^ wirfen,

al§ ba§ be§ ^o^anneä. ©en ®runb fpric^ft !Du fetbft t^eil*

weife au§, wenn S)u e§ aufgiebft, in bemfctben eine „'^ifto^'

rifd^e Oucüc in bem naiDcn «Sinne ber f^noptifd^en ©üangelicn

äu ^aben.'' ^a fetbft bic bogmatifc^e !^ebuction, in welcher 3jU

bie 33ebeutung be§ bierten ©oangelium§ neben ben anbern er^*

tlärft, fommt babei mit jur ®prad§e. SBenn !Du mir erlaubft,

biefe ©ebuction in wenigen SBorten sufammenpfaffen, fo werben

wir einüerftanben fein, ba^ T)ü barin im SBcfentlid^en ba§ 5ße=»

bürfni^ gefd^Ubert ^aft, \va§ bei ben Gläubigen ober SBiüigen

^eute oor^errfd^t. 2D?an ift einüerftanben, ba§ weber 1. bie

„fi3niglic^e" 2;§ättg!eit S^rifti, bie ©ebote, ober etwa§ rationa^

Uftifd^er gefaxt: bie 2)? oral unb ße^re S^rifti, nod^ 2. bie

m^ftifc^e iuriftifc^e 2Serföf)nung burc^ feinen 2; ob einfeitig ju

betonen, fonbern ba§ e§ barauf anfommt, 3. i!§n fetbft al§ ba§

„S3rob be§ 8eben§" ju betrachten, b. ^. feine ganje ooße

^erföntic^feit auf^ufaffen, fie fic^ unb fic^ i^r anzueignen. ®ie

^rage ift nur, wie ba§ 5u erreid^en, unb ba befenne id^ benn,

ba^ id^ mit ber älteren ©octrin, weld^e e§ oon einem gewiffer=»

ma^en magtfc^en 5lcte ober bo^ oon einem 5tcte be§ einfad^en

2Botlen§ unb ®lauben§ erwartete, nid^tä anzufangen wei^, fon^

bem annehme, ba^ bieg nur annä^ernb baburd§ gefd^e^en !ann,

ba§ ba'§ 33ilb S^rifti in un§ lebenbig werbe, in un§ Siebe unb

bo§ SBeftreben unb bic ©e^nfud^t erwecEe, i^m ä^nlid^ ju wer=*

ben. ©Ott offenbart fid§ nid^t in IDogmen, fonbern burd^ bie

Z^at, feine Offenbarung in S^rifto war eben S^riftuä felbft

unb aud^ S^riftu^ war ni^t !Dogmatifer, fonbern f^ätig, burd^

feine (grf^cinung unb fein Sefen wirfenb. ©ine ^Darfteüung,

wel^e mi^ fo oiel wie mogtid^ in biefe t^atfä^li^e Offene

barung einführt, mir ^efu§ in feinem Öeben, Ztjüxi unb Stieben
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in unoexfälfd^tem 33tlbe jetgt, tft ba^er ba§ Sünf^enätoert^efte.

J)te§ aßer getoä^ten offenbar bte ftinc^ttfc^en (güangelten in

^ö^erem ®rabe, at§ ba§ (Sc. ^o^.; gerabe t^re 9?abctät i[t

un[c^ä^ßar, tüä^rcnb bie[e§ augenfc^etnUc^ eine ftarfc SBei^»

mtfc^ung bet ungettö^nltc^en 5tuffaffung t§te§ 33ertc^terftatter§

tjat, unb mtc^ ba^et immer in bte 9^ot§tDenbig!eit oerfe^t, ben

2Sct[ud§ einer (Sonberung be§ Dtjectioen öon bem «Subiectioen

ju maci^en. @§ fällt mir ni^t ein, ba§ @o. :^o^. für eine

^älf(|nng gn aci^ten unb au§ bem Sfceuen 2;eftament l^inauS^

werfen gu tooHen. @§ enthält ntd^t Uo^ einzelne t^atfäd^Itd^c

©rgänjungen ber anbern ©oangelien öon großem SBert^e unb

mit bem ©epräge ber 2Ba^r"^ett, fonbern e§ ßeru^et au^ in

feiner (Si^itberung ^efu auf eigener (Erinnerung ober auf 3JJit^

t^eilungen au§ einer anbern Queue rote bie anbern (Soangetien,

bie nii^t reine ©rfinbung fein fann. Slber eßenforoenig ift eä

f(^fi(^te SBa^r'^eit, ber SSerfaffer ^at au§[cl§tiepi(!§ einen ©e^»

banfen l^erau^ge^oben, unb wenn er bafiei au^, tüie man gern

glauben !ann, ooüfommcn bona fide geroefen, ftc^ nad§ ^ap.

16, 13, wie Du citirft, baju berufen unb berechtigt geglaubt

^at, fo f)at er boc!^ jebenfaö^, fei er aud^ ber Sieblingsjünger

be§ §errn, bastnifci^en manche anbere ©inpffe, namentU^ au^

ppofop^ifc^e, erfahren, unb ift ben Siäufci^ungen mcnfc§lid§er

91atur 5ugängli(^ getoefen. (S§ tüirb faum mögtic!^ fein, tüäre

aber fe^r banfbar, wenn man '^ier f(!§eiben !önnte. ©injelneS

mag reine, tüirfti^e SBa'^r^eit fein; fo, inenigftenä im SBefent^

Uelzen, ba§ trunber^errlic^e 17. Kapitel, ba§ \\i), tuenn ic| nic^t

irre, auc^ in ber ^Diction einigermaßen oon ben anbern 2;^eiten

be§ @üangelium§ unterfc^eibet, unb ba§ man ettca für eine

frühere Stufjeic&nung beffelben 33erfaffer§ galten möchte. 5lber

al§ ßebensbilb im (SJanjen, tüie e§ jebeS ber anbern ©oangelten

bietet, fe!§lt bie innere Sßa^r^eit, iüenigften§ nac!^ meinem (S5e^

fü^te. !^er (E^riftuä, ber l^ier gefc^ilbert ift, fci^eint mijt ber^

felbe, toic ber ber anbern ©üangelien, er toieber^ott o^ne Unter*«

laß bie Sf^ot^wenbigfeit ber SSereintgung mit i^m, aber er giebt

ni(|t bie Mittd baju, le^rt ftc^ nic^t fenncn. Dtefe ^erfon^
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lidifett mü(!^te fc^werlic!^ ben tüunber&arcn ©Inbrud '^interlaffen

^aben, bcr btc Sßelt umwanbelte , beffen langes D^ad^atöetten in

bcr 33ctborgen^ett ba§ gti3^eftc SBunbcr bcr ®cf(j§t(^te bilbet.

25ieüei^t voax e§ gar ntc^t bte 2l6)'i^t be§ 25erfa[fer§ , ein

[oId^c§ 8e6cn§&itb ju geben; er fetjtc oieüei(!^t bic anbern ©oan*

gelien ober einige berfelben üorauS unb ttjoüte nur eine S3eri^*

tigung ^inäufügcn. 5lber er f^ric^t ba§ in feiner Sei[e au§

unb mand^e 2;^eile feiner @^rift [inb fd^wer mit fotd^er Slbfid^t

äu bereinigen.

@§ f:}at 25icle gegeben unb gicbt i^rer nod^, benen baä

©üang. :^o;^. in crfter öinie [te(}t unb fie am SDZeiften begeiftert

unb ba§ mag auc^ bei X)ir ber %aU [ein. !5)arüber ift bann

nid^t 5U ftreiten, e§ ift fc^ön, ba^ unter ®otte§ Leitung an^ bic

Urfunben be§ (S^riftent^umS fo gefteüt finb, ba^ fie ücrfd^iebenen

^nbioibualitäten ba§ ^Diöt^ige gett)ä^ren. 5tber im ©an^en finb,

glaube id^, '^eute bie anbern ©oangelien anwenbbarer unb voixh

famer unb auc!^ ba§ beftimmt mic^, fie me^r ju betonen; ic^

fü^le mid^ babei im (Sinftangc mit bem, n?a§ (55ute§ im Reifte

bcr ^ett liegt, ^i) !ann red^t eigenttid^ fagen: mid^ jammert

be§ 23oIfc§; id^ fja^^ ben tiefften (gd^merj, wenn id^ fe^e, raie

e§ oerfommt unb oerwilbert, weil i^m babei bie redete, nä^renbe

@peife nic^t geboten wirb. T)a^ ba§ S^riftent^um biefelbe ent^»

ijält, ift gewi^; ba^ bie ^ird§e aber eä nic^t öerfte^t, fie au^äU"

wählen unb gu bereiten, ift eben fo gewig. Unb ba§ jie^t

mid§ aud§ p ben ftjnoptifd^en ©oangelien im ©egenfatje gum

oierten, weit id^ in jenen oiet me'^r bie ©peife für ba§ 23oI!

gu entbecfen glaube, wä^renb biefe§ me^r für auSerwä^Ite ^ei==

fter fid^ eignen mag.

5)u fagteft ein 3)?at oor längerer 3^^^; unb öiele Seute

fagen e§, ha^ baä, voa^ bem ©firiftent^ume je^t entgegenftc^e,

bie «Sd^eu oor bem SB unb er fei. !5)a§ mag rid^tig fein bei

ben 2;rägern ber 9^aturwiffenfd§aft, beren ^änbc burd^ bic be*

ftänbige 5lrbeit am 2J?aterieÜen ^art geworben finb, fo bag fie

ba§ ^ü^ere nic^t me^r em^finben. 5luc^ bei ©c^ulmeiftern unb

ißebanten, bic fid^ mit äJJü^c bie naturwiffenfd§aftlid§en 9lefultatc
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angeeignet '^aben unb btefe too^Ifeite ©ele'^rfamfett überall an*

bringen motten. Stber e§ ift auc^ nur eine 2:äu[(^ung, wenn

man @c^eu cor bem Sunber p [e^en glaubt; e§ ift üielme^r

nur bie (Si^eu cor bem faljc^en SBunber, cor bem 2l?agi[c^en.

Unb bie[e @d§eu t[t im ©etoiffen unb in ber SSilbung unfrer

3eit fe^r too^t begrünbet; wir »iffen an un§ felbft unb au§

ber @e[c^ic|te, ba^ bie men[(^Ii(!§e 9^atur nur atljugeneigt ift,

geiftige 2Bir!ungen burc!^ fleifc^lid^e SJJittet ju erftreben, unb

ba^ fie fiel ba^er gern auä ber geiftigen ^erl^ei^ung eine

fleif(!§lic^e ma^t. !5)a§ 2)iittet bap ift fe^r einfaci^; man brandet

nur ba§ beifüge p ft^iren, au§ feinem 3"[^'^o^ßi^§'^"9ß h'^

bringen, fo wirb e§ ein finnli(i§e§ Opus operatum, neben bem

bann bie i§m in ber SSorau^fe^ung geiftigen Öeben§ gugefci^rie^

benen (üer^eigenen) folgen atg magtfc^e Sirfungen erfc^einen.

©0 werben ©rfenntniB, !J)ogma, ©lauben ein Stmulet, burci^ baä

wir un§ ben Eintritt in ben |)immel oerfd^affen (erlangen).

:Die ®efa§r magif^er ^uffaffung tritt nun befonberS ba

ein, wo bie ^öc^ften, f^wierigften @eban!en unb (55efü§le in

fefte SSorte gebraut werben, ©a bie§ ftets, weil eben baä

logif^e $öort bap nid§t au^reii^t, nur in me^r ober weniger

bilbli^er SSeife gefc^e^en !ann, fo ift bie finnlid^e ©rftarrung

um fo tei(!§ter. S)a^er ift benn au^ bie 8e|re, wetd^e ba§

@o. ^o|. oorjug^weife |erau§|ebt, fo oieten 3J2ipräuc^en au§^

gefegt gewefen, f)at ba§ wiberlid^e, füpic^e >länbetn mit bem

Flamen ^efu ^eroorgebrac^t, ba§ ber ernften S2ßirffam!eit beä

(Soangctii fo oft ^emmenb entgegengetreten ift. ®ie Se^re felbft

ift fc^on in ben ft)noptifd|en (äoangelien enthalten, ^nbem fie

un§ ^efu§ al§ ben 25er!ünbiger ber tiefften Sa^r^eiten eineä

unbebingt erforberlic!§en unb bo^ wieber unerreichbaren fittli^en

^beal§, in ber Strenge feiner Slnforberungen unb mit ber

^öd^ften, ebenfo unerreichbaren a}?itbe geigen, offenbaren fie fc^on,

ba§ bie Sofung biefer fd^einbaren SSiberf:prüd§e nur in feiner

über aüe§ i^rbifd^e erhabenen unb bo^ fo menfd&lid§ liebenä^

wert^en ^erfonlic^feit enthalten fein fonne, ba§ Eingabe an bie^«

felbe ber SBeg ber SBa^r^eit fei. !5)ie Se^re oom „33robe beä
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8cben§" ift at[o in btefen (Süangelicn [^on gegeben, a6er al§

3Ji)?[tcrtum, at§ garte, me^r butc^ 3l^nung, alä burc^ ße[ttmmte

äußere ^orte aufsufaffenbe, in ber Z^at oerfd^Ioffenc 2Ba^r!§eit,

n?ä§renb ba§ ®ü. ^o^. fie toie ein (5Je^eintni§, b. !§. toie eine

ätvat tüenig befannte, aber in unmittelbarem Sorte mitt^eilbare,

barin ju erfd^öpfenbe Öe'^re bem ®ebä(!^tniffe einju^jrägen fut^t.

^ene (Süangetien überjeugen oon ber D^ot^toenbigfeit, un§ (S^ri*

|tu§ ju na'^en, unb teuren un§ bie ST^ätigleit, tväift un§ ouf

ben rid^tigen 2Beg gu bicfem freilid^ au§ eigner ^aft ni(!^t

oöüig äu errei(^enben 3^*^^^ führen !ann. ÜDie[e§ giebt nur

t^eils ba§ ®ebot jeneS 9^a^en§, t^eit§ ein ^^mnenartige^ greifen

ber erfolge, d^ ^at infofern einen ^o§en SBert^, aU eg baä

33erftänbni^ ber anbern (Soangelien förbert unb erleichtert, ba=»

für forgt, ba^ jene oerl^üüte öe^re nid^t überfe^en »erbe, ba§

man niii^t bei i^ncn ben SBalb oor S3äumen (ba§ ©ange oor

©insel^eiten) überfe'^e. Stber bann mi3ge man toieber gu jener

^üüe bc§ (Sinjelnen, gu jener !eufd^en Sa^r^eit gurüdfe^ren.

^ier mu^ i^ abbrechen ; id^ i)ätte babei no^ unenblid^ oiel

auf bem ^ergen, aber ic^ ttiürbe bann immer wieber genöt^igt

werben, bem raf^ gefc^riebencn SBorte, um ni^t mi^oerftanben

5u »erben, lange Erläuterungen f)in3U§ufügen. «Sd^on jeljt mu^

\6) fürd^ten, ba| jDu im ©angen meine 5ßeurt§ei(ung be§ ©o.

:^o^. gu negatio auffaffeft. 3:)a§ ift feine§tteg§ ber gaß; ic^

erfcnne niijt nur feine S3ebeutung im fangen, fonbern auc^

feine ©d^ön^eit im ©tngetnen fe^r too'^I, er!enne, tt»ie oict e§

im Erbaulichen leiftet. ^^ !ann fo giemlid^ in deinem ©leid^^»

niffe bleiben, in i^m bie Krönung be§ gangen eoangelifd^en (Se*

bäube§ finben; gwar nid^t btc Äuppelroölbung felbft, benn biefe

ift o^ne'^in fc^on ba, aber loo^l ben gotbglängenben ©c^mud

be§ Sleu^ern unb ^nnern. 23on ÜDeiner ?lrbeit ^offe id§ bann

nod^ mand^c 3lufflärung; benn in ber 2;l}at ift mir ber Eoan^

gelift ^o^anne^ ein pf^c^ologifd§e§ Ü^ät^fel. Senn er wirflic^

bie »efentlid^c ©runblage bc§ ©^rtftent^ums, bie fittlid^e, bie

in ber 33ergprebigt unb in oielen ©leid^niffen gegeben ift, in

ben anbern (ober einigen i^m befannten) Eoangelien für genügenb
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auSgcfiprod^en, für cr[(!§öpft :^telt, unb fic^ batauf ßei'^ränfen

gu muffen glaußte, @tntgc§ na^äutrogen, toatum bann niä^t

irentgflenS eine J^intoetfung auf jenes üon t^nt laum ßerü^rte

©tentent? SBenn et a6er ein genügenbeS, felöftänbigeS 2e6en§^

6i(b gefien woüte, tt>ie lonnte er glauben, ben Körper babei in

bem ®rabc, roie er e§ Üjat, ü&erge^en gu bürfen? Senn er

enblic§ oon bem @ebanfen „be§ 8e6en§6robe§" fo ööüig erfüüt

war, ba^ er an 2(nbere§ m(i)t badete, toe^^alb überging er bann

bte ootlfte 5(eu§erung biefeS ®eban!en§, ba§ 9(benbmai^t? 2)od^

wk gefagt, auf biefe fragen wirb ÜDeine Slrbeit birecte ober

inbirecte SIntttort geben.

Unb bamit fei benn bie lange ß^jiftel plö^Iid^ gefd^toffen.

Kcd)trt^ an 5(l)naafe.

@ötlt|, 9. Cftobcr 1870.

©ein jüngfter 33rief, mein t^eurer «Sc^naafe, unb bie tief==

freunbfd^aftlic^e @efinnung, bie fid^ barin auäfpric^t, t)at mic^

red^t in innerfter @eele gerührt unb meinen fc^on lange in mir

getragenen ©ntfc^lu^, ©ir toenigften§ einige ßüge meiner ^anb«=

fd^rift teiebcr einmal üor'S 5tuge ju führen, gur SluSfü^rung ge«=

brad^t ®u UJÜrbeft e§ getoi^, wenn ©u meine Sage gan^ über»'

fd^auen fönnteft, entfc^ulbigen, la^ ic^ mi^ xoa§ ben 23erbraud§

be§ mir nod^ gebliebenen Slugenlic^tcS, ttie beS ^roöiantrcfteS

in einer belagerten ?^eftung, betrifft, einer getoiffen jag^aften

©parfamfeit unb felbft ^nauferei nid§t entfdalagen lann, fo ba§

id^ mid§ aüeg 8efen§, außer be§ gu meiner fd^riftftetterifd^en 5lr*

bcit burd^aus nöt^igen (»a§ ebenfalls auf's äußerfte rebucirt ift)

unb l^öc^ft feiten einiger 3eilen in einem 'Dic^terttierfe gu tDe!^=»

müt^igem ^alb oerfto^lenem ©enuffe, ober einem fonft aufge^»

f^lagenen S3ud§e enthalte, unb ba§ ein 33rtef ein Opfer für mid§

getoorben ift. Stuf baS ©ictircn ^abt id^ mid^ nod^ nic^t ein^'

rid^ten fönnen. 2lud^ würbe nur bann cttoa^ @cbei^lid§cS babei

^erausfommen, wenn id^ in ber Sage wäre, mir einen eigens

baju abäuric^tenben ©ecretär ju galten. 5lbcr genug oon ben
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Xtiftten, bie mtc^ oft über bic SSertocgenl^ctt ftaunen mad^en,

ba&ei noc^ an bie Stabführung etne0 2Ber!e§, wie be§ unter

meiner ^cber &efinblid§en, p benfen. SBenn tt}ir un§ boc^ ein*

mal ju traulich münblic^er 25er^anblung grünblid^ begegnen fönn=»

ten, nur noä) einmal im ßeben. «Soüten !Dir Xieine ©tubien

benn nic^t einmal wieber ben 33efud^ ber !5)re§bner ©alerte,

wenn ni(^t bringenb ni3t^ig, boc^ luünfd^enSttiert^ ma^en? Söäre

e§ au0 im ^ei^eflen ^uli, i^ tnürbe e§ möglich ju ma^tn fud^en,

bort bie ^^^t »^^t l^ix päubringcn. "äü^ ^aben »ir jei^t ^ier

ein paar emi^fe^len^wert^ere ©aft^öfe. @§ n}ürbe mid^ fe^r bc*

glütfen, !Dir einen näheren 33erid§t über meine 5lrbeit unb mei*

nen fid^ mir babei immer tlarer ^erauäfteüenben ©tanbpunft gu

geben. ®agt mir boc!^ eine innere ©timme, ba^ I^Du mir mit

einiger S3cfriebigung barauf folgen njürbeft.

2Ba§ Ratten »ir nic^t mit einanber gu befpreci^en! SJJeincn

©ebanfen unb ©efü^Ien über bie begeifternb gro^e unb babei fo

graufige ^ext, bie wir burc^Ieben, in biefem ©riefe genügenben

2lu§brucf gu geben, mu^ id^ oeräid^ten. ^immel^od^ jaud^jenb,

5um Stöbe betrübt, ba§ ift bie 33e[c§affen§eit ber (Stimmung, in

ber man fid§ auf unb ob wogen fü^tt. 5tu(^ unfre ^amilie ift

— wie je^t beina'^e eine jebe — oon ber fd^merjUd^ fd^recfüd^en

«Seite biefer STage burd§ ben 33erluft eine§ f^euren ©liebes be=»

troffen worben. 2luc^ ^at fic6 ber 33ertuft burd§ befonbre Um^
ftänbc nod^ l^erbe oerbittert. 5lu§ anfd^einenb ganj fidlerer Oueüe

(auf Stngabe feines 9legiment§d^ef§) fanb fid§ mein ^Jieffe,*) ber

'^ofjxi meiner oerftorbenen ©c^wcfter, |)auptmann im 9?egimente

Königin Slugufta, al§ am 18. Stuguft beim «Sturm ber ©arben

auf St. ^rioat gefaüen, in einem S3eric^tc ber ^reujäeitung

angezeigt. 3)ic näd)ften 23erwanbten, ber alte SSater, mein SSru^'

ber aus Bresben, ein oäterlic^er O^eim aus ber 9^ä§e oon S3reS*

lau, Ratten fic^ auf bie fd^mer^lid^e Äunbe ^ier um bie trauernbe

Sd^wefter, meine 9Kd§te, oerfammelt. 5llleS ^atte bereits Xrauer

angelegt, als bie freubig übcrrafd^enbe "Dla^ri^t einging, ba^ ber

*) föuftaü tion §augiDi^.
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2:obtgegtaubte nod^ teße, fc^iocr oewunbet, burc^ 2tuge unb ^opf

gcfc^offcn, bo(!^ ntc^t o^ne Hoffnung. ^lu^erorbentltci^e ®nt[c^Iü[fe

unb 2)2a§regeln, um bem Setbenben gum 33et[tanbe gu eilen, wux^

ben gefaxt unb ausgeführt, gro^e @c^wtertg!etten, um i^n auf==

jufinben, mußten ü&ewunbcn werben — unb ber ®^iuß nac^

2Boc|en [(J^toeren 8etben§ für i^n, unb ängftlt^en S3angen§, untere

mif^t mit trügerifc^er Hoffnung Don «Seite ber ©einen tcar

feine am legten Wlittvoo^ erfolgte SSeftattung auf bem ^amilien^

gute 8ä^n^au§, wo^in man bie ßeid^e gef^afft f)attt.

23on OJiaj 33alan*) ^afeen »ir bi§ je^t gute 92ac§rid§ten;

@ott l^elfe «weiter! ©r ift am 18. 5(uguft unb ßei @eban babei

getoefen, unb Befinbet fid§ je^t oor "^ßaris. Sei einem Q3cfu^e,

ben er un§ in biefem ©ommer machte, f)at er un§ burd^ fein

gutmüt^ig üerftänbigeS, unoerwö^nt cmipfänglid^eS, anfprud)(c§

aufrieben e§ Sßefen fe^r für ]\(ii eingenommen, wobur^ unfere

forglic^e ©pannung um i^n uü^ er'^ö^t n?orben.

Jtljnacfc an Ke4)tn^.

23ie§b ab en, ben 18. ^t^mba 1870.

2)ein lieber S3rief com 9. Cftober f)at mic^ ungemein er*

freut; e§ njar benn boc^ wieber ein l<e6en§3eirf)en, unb groar in

feiner flaren unb feften ^anbfc^rift unb in ber einge^enben 33e=»

fprei^ung na^eliegenber Slngelegen^eiten ein 3^td§en re^t fräfti:»

gen 8eben§. @g oerfte^t fic^, ta^ i(^ ®ir bie ©djonung ©einer

^ugen in feiner Seife oerarge, aber ic^ möchte nur, ba§ wir

ein SOiittel fänben, um tro^ biefeS ^inberniffeä nic§t au^er SSer^*

fe^r §u fommen. 3)er 3)^enfc^, fo lange er lebt, oeränbert fic^,

im ©eiftigen wie im Seiblic^en, ja mo^l nod^ ftärfer in jenem.

%ü^ f)ier wirb man jwar aud^ unter ben frembgeworbenen ßü*

gen ftet§ biefelbe ^nbioibualität wieber finben, aber oft fdl)werer

unb oft f(!^merälic^er. Senn bie getftige 33eränberung wirb ntd^t

wie bie teibti^e burd^ ben gleichmäßigen Sauf ber ßeit unb burc^

berbe, unumftößlid^e ©efe^e geleitet, fonbern fie bewegt fic^ in

*) 3e|t Sanbrat^ im Ireife Si^tame.
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©egenfä^en unb in bcr unöereci^enbaren 9leactton ber SiÜen§==

frei^eit gegen fa[t e6en[o unbcred^enbarc \\ttl\^t (Sinbrütfe. SBä§:»

rcnb man ba^er in ^^t)[if(^er Se^ie^ung [ic^er ift, bei bem SBie^

berßegegnen fid^ trieber ju finben, bebarf ^a§ getftige Öeben

not§tt»enbtg ber SOlitt^eilung unb bcr 2:§eilna^mc an bem SBan*

bei bcr ^nf^auungen. Unb be^^alb bebaurc \d^ e§ fo [e!^r, ha^

biefcr 3$erfe'^r un§ erfc^toert i[t. Senn !Dein 2Ber!, ba§ S)ic§

ie^t be[d§äftiget, !^erau§gefommen fein wirb, werbe id^ jtoar üon

bem ®ebanfengange ^Deiner te^töcrfloffcnen ^al^rc grünblid^ unter*

rici^tet werben, aber e§ wirb mir 'oa§ §u lange, unb id^ mu§

fürd^ten, auf ^Deine 9ftefultate nid^t fo oödig eingeben ju lönnen,

wie c§ bei lebenbigerem 25crfc^rc bcr ^aü fein würbe, ^ubeffen

mu§ man fic^ in bie Umftänbe fügen, unb wir wotten uns be'=

f(Reiben, un§ in fparfamer (Sorrefponbcnj wenigftenä „auf bem

Saufcnben" ju ermatten.

Ueber bie großen (Sreigniffe be§ SlageS gu fpred^en, ifl

weniger 9^ot^. @o tief fic ba0 @emüt^ ergreifen, !önnen Wir

nid^t gweifetn, ba^ wir fie im ©anjen in gteid^cr SBetfc auf^

nehmen, ^m ©in^elnen aber wäd^ft ba§ X§cma fo riefengro§

an, ba| unfrc ©d^reibfräfte nid^t ^inan fonnen. 9^ur ba§ Zta^

gif^e, bie ^eräcrfd^ütternben 33erlufte, mit benen unfrc (Siege

erlauft worben, bie Xrauer, bie in fo üicien nä^er ober ferner

bcfreunbeten ^amilien ^errfd^t, bie bange @orgc über ba§ (Snbe

biefeS menf^enmorbenben Krieges würbe äunäd^ft in ben 33orber*

grunb treten. Unb bem bürfen unb foüen wir unä bod§ nid^t

ju fe^r ^ingebenl ©lauben unb Hoffnung öcrtaffcn mid^ nid^t;

ii) gwctflc nid^t einen SlugcnblidE baran, ha^ (Sott 5(ßc§ jum

guten 3^^^^^ f)infü^ren wirb. Slbcr id^ lonn nic^t leugnen, ba§

bie 33eforgni§ für bie unmittelbaren ©rfolge, bie ^ragc, ob fie

fo großer Opfer wcrt^ fein werben, mic^ oft überfäüt.

Arbeit, Ütürffe^r ju ben gewohnten friebtid§en ®tubien ift

bei biefen üffentli(^en ^uftänbcn mir ein not^wenbigcS 33cru^i^

gungSmittet. ©§ würbe oieüeid^t nod^ ftärfer wir!en, wenn ic^

mid^ wie ^Du unmittelbar in retigiöfc 33etrac^tungcn ocrfenfen

fönntc. (Statt beffen f)a^t id^ bie "iPflid^t, meine f^a^ftubien
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mögltc^ft gu öeröoüfommnen unb a6äu[c6Ite§en. ®ern möchte tc^

no^ einen 93anb (ben o^tcn) üoüenben, ber feit i^a^ren in einem

je^t öeralteten (Sntiüurfe oot mir liegt, aber letber fc^eint bie

angefangene groette Sluflage e§ nid^t baju fommen laffen ju woüen.

3J?ein ^reunb Sübfe ^atte fi^ erboten, mir bie 9flebaction einiger

Sänbe abäune^men. Slber tetber ^at feine ©efunb'^ett unb feine,

wie 3)u »iffen wirft, in fe§r ernfter Sßeife üerminberte unb ge^»

fä^rbete ©e^fraft bie§ '»Project wieber gerfd^Iagen. (Sr §at eg

nad^ furzen Slnfängen aufgeben muffen unb mid^ baburd^ genö^

t§igt, bie wieber aufgenommene unb mir fe^r angenehme 5trbeit

an jenem a(!^Un 33anbe wieber §u unterbrechen.

®ern fpräd^e id§ mid^ aud§ über mand^e Itterarifd^e ©rfd^et*^

nung, alte unb neue, mit ;5)ir au§. 2Son alten Sunfen'g 33i6el^

werf. 23on neuen unter Stnberen ^atirn'^ ©efc^ic^te ber roman='

tifd^en @d^ute. SBenn e§ T)xx aud^ an einem ©ecretäre fe^It,

fo bod^ wo^I nid^t gang an befreunbeten 23orIefern. ©inen ©e^^

cretär wüufd^e td§ mir aud^ fe^r, weif e§ aber nid^t angufangen,

i§n gu erhalten unb mir äuäugte^en.

SD^ein 33i;ief foüte eigentlid^ ein ^eftbrief fein unb ftatt

anbrer (Batt fic^ auf ^Deinem Sei^nad^tSttfd^e :präfentiren. @o
wollte e§ meine ©ebieterin, bie mid^ beS^alb l^eute gu bem lange

bcabfid^tigten S3riefe trieb. StÜein mein 33ebürfni| profaifd^en

3lu§f^)re(^en§ war gu grof unb Ijat fic^ oorgebrängt. ®amit

entfc^ulbige 5)u biefe ^ormtofig!eit, an ber T)ü 3)einen alten

^reunb er!ennft.

|)er5lic^e Söünfc^e für @u(^ beibe, meine lieben ^reunbe^

äu bem na^enben fc^önen ^efte, gum neuen ^a^re unb für aUt

3eit! :^n alter ßiebe unb Sreue

jDein ©d^naafe.

t>- Ucd^tri^, Sriefc. 19
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/rieöritl) tJon Keit|tri§ an irieiridj Hebbel.

©ürf^eim am |)aarbtgebtrge, 21. ©eptemfier 1854.

|)offentItd|, mein t^euret ^eö6ct, werben @tc fid^ f(!§on

[eiber bte redete ©rttärung bafür gegeben l^aöen, toenn <Ste 6t§

ie^t nü^ ofjM 92ad§ri(3§t üon mir geöltefien ftnb. ^^ woüte ntd^t

rcieber öor ;3i§"ßn er[c|einen, e^e e§ mir nic^t gelungen n?ar,

icemgflenS einige ^^rer ^aupttoerfe fennen p lernen; unb &ei

ber ©inri^tung unfereä 33ud^^anbelg, voom^ man in ber Sieget

nur bie fürglii^ erf^ienenen S3üd§er üorrätl^ig finbet, xooütt mir

bte§ Weber in ^Bamberg, nod§ in Mrnberg, Ulm :c., wo id^

überaß nachfragte, gelingen, '^a^ Wlmiftn, wo id§ me§r ^off*

nung ge'^abt ^ttc, finb wir wegen ber Spolera nit^t gefommen.

^0 §abe id^ mir benn bei einem längeren Aufenthalte in @tutt^

gart einige ^§rer !iDramen (^ubit^, ©enoocüa, 3)Jaria ÜJJagba»'

lena, ^erobeä unb SD^ariamne tc.) burc§ ben bortigen 33u(^pnbler

Äü^ler üerfd^reiben laffen, ba ic^ fie nic|t 6lo§ au§ einer M^^
bibUot^ef tefen, fonbern felbft gu befi^en wünfd^te.

Waffen @ie mic^, mein t^eurer ^reunb, unter ber ©ewalt

be§ gang frifd^en ©inbrudfs, ben id§ ton ber ^üUi^t gclefcnen

2;ragöbie „§erobe§ unb äJJariamne" em^finbe, mit biefer beginnen.

@ä wirb mir fc^wer, Sorte p finben, um bie SSewunberung,

bie ic^ für biefeS SBerf fü^le, au§5ubrüdfen. 3Beld§e 3:iefe ber

^iftorifd^en 5lnf(^auung, welche ©d^ärfe unb ^ein^eit, weld^er ?lbet

in ber S^aralteracic^nung, weld^e ©ialefti! ber Seibenfc^aft, welche
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^aijt be§ ^at^o§, baä in ber (Scene, wo ^erobes auf bcm

^efte 3)?artamnen§ erfd^cint, eine §ö§e erfteigt, bie jni(!^ nod§ in

bie[em Stugenßlitfe, hjenn \^ mir ben erften ©inbrucf, ben i^

baoon empfangen f)aU, in feiner @tärfe gurücfrufe, sufammen*

fc^auern mad^t. Unb baüei biefe 2)?eifterf(|aft ber bramatifc^en

^orm, ber innern toie äußern, biefe ä^t bramatifd^e, fic^ in

ooüfter ^rei^eit bettiegenbe, jeber ©d^wingung be§ ©^ara!ter§,

ber Seibenfc^aft, ber «Situation anfc^miegenbe unb bod§ (o^ne

^run! ber 9fi^etorif) ftt?I§afte, tüD^IIautüoüc Sße^anblung be§

:^ant6u§, bie tunft be§ 3)iatoge§ in fc^arf einfd^Iagenben Se(^fe(=^

reben! (Selöft ba§ ©insige, xva§ mir 6et bem 223er!e jn^eifet^

:^aft tourbe, 06 nämlid§ ber ftarre, aufru^r* unb oerfc^roörungg*

luftige @amea§ eine ^inreid^enb reine ©eftatt fei, um i^m eine

^rop^eseiung auf ba§ ©rfd^einen be§ ^eilanbeä in ben 3)Zunb

legen 5U bürfen (eine "iprop^egeiung, für wetd^e ba§ (Soangelium

nur ©eelen öon ber S'lein'^eit beä ®reife§ ©imeon unb ber

frommen ^anna geweift unb njürbig erad^tet), fet&ft biefe§ ^e*

ben!en f)abt i^ mir baburd^ ju löfen gewußt, ba§ @amea§, in^

bem er auä ®efel?e§treue ben ©elbftmorb jurüdfweift unb ftanb*

l^aft bie §ärteften SWartern bulbet, eine Läuterung in fid§ erlebt,

bie i^n ujürbig mad^t, al§ Organ be§ ^eiligen @eifte§ oon ber

3tn!unft bc§ ©ottmenfd^en in ber 9)^enfc|r}eit gu geugen.

2lm 9^äd§ften in meiner SBewunberung möd^te id^ bem

„^erobe§ unb 9)?ariamne" bie „©enooeoa" fteüen. S^iic^t Ho§,

weil i^ au^ fjux einer ^oetifd^en Ur!raft unb ©cenen be§ er

fd^ütternbften ^at§o§ begegne (benn beibe§ finbet fic^ me^r ober

weniger in aüen ;^§ren !iDramen), fonbern »eil mir, tro^ einiger

S3ebenfen im ©inselnen, ba§ ©ebic^t aU ©anjeS einen großartig

befriebigenben (Sinbrutf gett)ä^rt. Sie ©eftalt ^^rer ©enooeüa

gel^ört gu bem @d^i3nften, ©belften, Üleinften, ir»ag bie '^jJoefie je

gefd^affen ^at; ^^r ©0(0 behält, tro^ aüer 23erru(^t^eit, burd^

einen gett)iffen ©runbton feine§ SBefenS unb einen, id^ möchte

fagen, 9tap§aelifd^en 2lbel unb 3auber ber ^orm, ber über t^n

gegoffen bleibt, tttoa^ Slnsie^enbeS; ber toüe ttaug ift ein geni=^

aler ®ebanfe. Ueber SRargaret^en unb nod§ me^r über ®teg^
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frieb bagegen bin t(^ nod^ ntd§t gang jum S(6[c^tu^ in mir gc»'

!ommen. @§ fc^eint mir, ba^ ber a)?ann, ben wir in bcr 316^

f(j§iebg[cene oon ©enooeöen [o gart unb innig auf bic ^immlifd^c

g^ein^eit feiner Gattin !§aben einge:§en, ein fo tiefes 33erftänbni^

baöon ^aben äußern ^i3ren, fpäter nid^t fo rafc^ unb leicht oon

bem fc^mä^lid^ften 2lrgtt?o^n umgarnt werben bürfe; aU ob ^ier

no(i§ zfma^ gu öermitteln gewefen wäre. !Dod^ behalte ic!^ mir

mein befinitioeä Urt^etl bis nac§ nod^matiger Öefung oor, ba tc^

bei einer gewiffen e^igrammatifc^en ^y^atur ^^rer "^oefie bereits

bte ßrfa^rung gemaci^t l^abe, ba^ mand^er Slnfto^ an Q^ren @e^

bid§ten bei einer ^weiten Sefung ge:^oben wirb.

i^l^re :^ubit^ war baS @rfte, baS ic^ oon i^^nen Ia§; bie

üier erften Stete famen wie ein iBSogenfturj ber ^oefie über

mx^i fo ha^ iäj ha§ ganje !Drama an einem SfJad^mittage, faft

o^ne aufguftel^en, gelefen fjab^. S3Sie oie( ift au^ fjkx gu pxti\tn

unb gu bewunbern; aud^ fü^Ie id^ red^t wo^I ba§ SBa^re in

bem, toa§ (Sie in :^§rer trefflichen SSorrebe gur „9)kria $Dlag*

balena" jur ^Rechtfertigung be§ 5. SlcteS fagen. (£§ ift i^^nen

aber, wie id§ offen geftel^en mu§, burd§ biefe ^led^tfertigung nur

gelungen, ben @toff in feiner biblifd^en Urfprünglid^feit al§ eine

l^öc^ft fd^wierige, oielleid^t nid^t äu löfenbe 5lufgabe für ben

bramatifd^en !©i(^ter nad^juweifen. 3Jiir bleibt ber 3"^^^t^^r ob

fic^ biefer «Stoff mit einer pfi^d§ologifd§^^at^ologif(^en Umgeftal^

tung wie biejenige, bie @ie bamit oorgenommen ^aben, »ertrügt,

ob er baburd^ nid^t in feinem innerften äßefen aufge'^oben wirb.

!Doc^ ein anbereS S3eben!en ift faft noc^ größer. @§ ift offen*

bar nid^t blo§ bie p^^fifd§e 9'?atur!raft im |)oloferneS, bie über*

wältigenb auf bie Seele ^^rer ^ubit^ wirft; Sie fjaUn ;^§rem

Stitanen aud§ eine geiftige ®rö§e ber 9!Jiann^eit ju geben

gefud^t unb er foH aud^ burd^ biefe haä äBeib in ^ubit§ oer*

wirren, wie e§ fid^ in ben Sorten ber le^teren au§f^rid§t:

„§üte mid^, @ott, ba^ id§ nid^t oere^ren mu^, roa^ i^ oerab^

fd^eue.'' ^ber biefe geiftig im^onirenbe Sir!ung fc^eint mir

ntc§t ^inreic^enb motioirt. ^ener Ausruf ^ubitl^'s begießt fic^

barauf, ba§ §otoferne§ ta^^ liftige ^eranfc^teid^en (S^^raim'S
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branbmarlt, treti biefer „bic ®cfa^r feig unb !(ug oor^er a6*

gefauft ^a6c/' ta^ er nur ein off'neS lü^ncS ÜDraufge^en gelten

Iä|t. 5tber ber SSottourf trifft nic^t; bic ®efa^r ttjar nid^t

a&gefauft. ©^^raim ntu^te gewärtigen, ba^ i^n bie 2;ra6anten

be§ ^oloferneä fofort niebcr^auen tuürben, toenn i^m bie 2;§at

gelinge, ba| er oieüei^t nnter 3)?artern fterben muffe. 3)a§

brängte fic^ tt)enigften§ mir auf, als id§ ben SSorttJurf be§ §olo*

fernes la§, unb lie^ mic^ e^er eine 23ertretung ©p^raim'S oon

®eiten ber 8anbe§genoffin gegen bic ungerc(|tc 33cf(^ulbigung,

alä eine „33ere^rung" bc§ ^oloferneä in i^rem üJJunbc erwarten.

^üä) in „9)?aria 2J?agbalena" (unb oicüeic^t me^r, al§ in

irgenb einem ^^rer anberen 3)ramen) ßeinunbere \^ bie Inap^c

bramatifc^c ^tieberung, bie bod^ !eine§tt}eg§ an S^roden'^eit unb

liDürre leibet, fonbern fid) nur gleid^fam, raie bic ringgcüöten

formen be§ ßorg^efif(!^en ^^(i)Ux§, aüen unnü^en gfCttcg ent^

fleibet ^at, bafeei aber bic geftä^lten «Seinen einer eblen ÜJJen:»

fd^ennatur in gefäüiger S^unbung geigt; ic^ ßetounbere über^au^t

ha§ gange ®ebi(^t — cor Sltlem ben (E^arafter 2lnton'§, — bi§

auf einen einsigen "ißunlt, ber aber aücrbingS gu tief in ben

^ern beä (^ebid^teS hineingreift, alä ba| \^ fo leidet- barüber

'^intrcgfommen fönntc. Slud^ wenn \ä) ^^nen gugeben wiü, ba§

e§ ^^mn gelungen fei, baä (Srliegcn ©lara'S unter bem 5ln^

bringen Seon^arb'§ gu motioiren: bic Eingebung einc§ 3J?äb(J^cn§

an einen 3J?ann, ben fie nid§t liebt, behält, mag fie motioirt

werben wie fie will, für unfere 23orfteltung etwas Unangenehmes,

eben fo ^ftjd^ifc^ als finnlic^ SBibrigeS. Uebcrl^au^t ift ber gaü

gu fingulairer, abfonberlic^er 5trt, um füglid^ bic SBurgel

eines 33ramaS ah^thtn gu fönnen, baS eS fid§ gur Slufgabe ftcüt,

ein (Spiegel allgemein mcnfd^lid^er, wie geitgemä^cr 3"ftä"^^

unb SBer^ältniffe gu fein. — ®ic Hinneigung gur !J)arftcllung

Don bcrgletc^en abfonbcrlic^en SBer^ältniffen, aJJotioen unb ^)f^^

c^ologifc^=^)at^ologifd§en ©ntwicfelungen möd^te überhaupt bie

fci^limmfte flippe fein, cor ber ^^rc ^oefie fic^ gu '^üten ^at.

S9ei ;^^rer i^ulia will id^ gleid^ mit bem wcfentlid^ften

33ebenfen, baS id^ babei f)ai)<i, anfangen, ^ier wäre öicüeid^t
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mit tijcmgen ©trieben gu Reifen getoefen, um ha§ ©ebic^t, wenn

aud^ nic^t für bie (Staats^» unb 2Sol!§&ü§ne — für bic e§ fi6

mir unter feinen Umftänben, f^on wegen ber ungetoöl^nltci^en,

rein formalen SBebeutung, welche bie @^e am ©d^tuffe be§feI5en

einnimmt, ju eignen fc^eint — aber wo^I für ein ^uölifum

oon tieferer, tiefcinbringenber unb abwägenber SSilbung unan==

ftö§ig gu ma(!^en. ^iS) erfenne unb e^re ben ct!>ifd§en (ginn,

ber in S§nen, im Unterfd^iebc Don oieten unferer Uterarifc^en

ßeitgenoffen, lebt; x^ weil e§ nac^ feinem ^ertl^e gu fd^ä^en,

ba§ <Sie bie S3ebeutung unb «Schwere ber @ünbe, bie iRot^jVotn"

big!eit ber S3u§c füllen, fann aber barüber, voa§ @ünbe unb

rvaä 23u§c fei, feine anberen ai§ bie ewigen Dfiormen ancrfennen,

l^inft(!§t§ bereu ic^ bie Offenbarung mit ben tiefften ^orberungen

unferer 35ernunft im ©inflange finbe unb bie id§ bei «S^afe^^

fpeare nie oerfannt fe^e. X)ie Jiragöbie fann ben (gelbftmorb

nic^t entbehren; e§ ift i^r erlaubt, fid^ barüber, ob fie barin

eine bloße ^lud^t au§ ber Unerträglid^feit be§ Sebenä ober eine

^eroifc^c ^^at fie^t, atlen auögefprodtjenen Urt^eils gu enthalten

(wie e§ (S^afefpeare in 9?omeo unb ^ulie, im Dt§eßo :c. t^ut);

aber fie barf i^n nie unb nimmer, gleid^ 3}Jüßner in ber @c§ulb,

at§ ^^at ber (Sntfü^nung ^infteßcn. ©efc^ie^t bie§ aber

nid^t am ©d^Iuffe ^ulien§? S3Ieibt e§ nic^t ganj ebenfo ein

©elbftmorb, wenn 33crtram feinen S^ob binnen SDionatsfrift

burd^ tottfü§ne§ ©emfenjagen gu ereilen fid^ öornimmt, al§> wenn

er fic^ fofort ben !5)olc^ in'ä |)erä ftteße? 5)aß er fid^ ber

^ufunft ;^ulten§ unb Stntonio's pm Oipfer bringt, fann bie

9ktur unb 33ebeutung feine§ @ntfd6(uffe§ nid^t wefentlid^ änbern,

ba feine blafirte SebenSfatt^eit ben Sert^ be§ D))fer§ gu fe^r

bceinträdf)tigt. !5^od^ wären üieüeidbt nur wenige ßeilen ju

ftreid^en, um ben Uebelftanb gu ^eben; ic^ meine bie SBorte

58ertram'^: „§a, e§ fommt mir bod§ üor, ai§ ob nod^ ttroa^

folgte, al§ ob, wer reblic^ ^u^t^, irgenbwo ouf einen freunblic^en

Empfang rechnen bürfte!" in benen fic^ bie ©d^älgung beg (£nt^

fc^luffe§ 33ertram'§ oon Seiten bc§ ®i(^ter§ al§ 33uie unb

Steinigung ju beutlic^ ausbrücft. (£§ müßte nac^ meiner ^tu
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nung ganj bem Utt^cilc be§ SeferS ober ^ü\^aütxä anleint ge*

fteüt bleiben, voa^ er oon 23ertram unb feiner |)anbIung§tDet[e

fjalten, toet^en SBert^ er t^r betlegen mU. Sie immer in ber

Slragöbie, würbe ^^x ^etb babei m^t ju furj fommen.

SBie oieleä Xrefflic^e unb §errti(i§e ift aufecrbem in biefer

^ulia! 2öie gern fe'^rc x^, na(!^bem id§ in bem SSor^erge^enben

bur^ offene^ 5tu§[pred^en über ha§, toa§ mir in i^r unb jenen

anbern !Dramen ^um ^tnftofee gereicht ^at, mein ®ett)i[fen er^

leid^tert l^abe, gu 8ob unb 5tnerfennung gurütf! <Sinb bod^ bie

berührten 2lnftö^e ^öc^ftcns bie ^e^fer unb ^Icde einzelner

Ser!e, bie, »ie ^erobe^ unb 3JJariamne unb fc^on (SJenooeüa

bctt)ei[en, ocrmieben unb abgelegt »erben !ünnen unb gen}i§ —
bafür bürgt ber ©ruft ^^re§ @treben§ — bei immer reinerer

Entfaltung i^'^reS SBefenS immer me'^r einer ungetrübten @d^i3n==

l^eit unb 2$oüenbung ^(atj mad^en werben. 5Iu^ in ber ^ulia

bewunbere x^ bie 8effing'fd§e ^na^^^eit unb babei 9^a|?^aelifc!^c

iRcin'^eit ber Umriffe. >Die ©rää^tung 2;obalbi'§ non ber ©eburt

unb tinbl^eit i^ulien», bie ©rsä^tung ber le^teren üon i^rem

^aüe unb 5lntonio'§ üon feiner ^ugenb finb fo üortreffU^, aB

nur irgenb ttxoaä, ba§ ic^ üon :^^nen !enne. Senn ic^ oben

meine ^^ewunberung ^^rer S3e^anblung be§ bramatifc^en :^ambu§

au§gefprod§en ^abe, fo bewunbere ic^ faft nod^ me^r i^^re bra^

matifd^e "ißrofa in ber ^ulia, wie in 3J?aria 3)ZagbaIena unb

^ubit^, bie an gcbrungener traft unb babei @d^wung unb

So'^llaut in beutfd^er ®:pra(^e !aum i^rc§ ©leieren !§aben bürfte.

T)oi) Dor Slüem laffen @ie mid^ auf ©enooeüa unb aJiari^

amne, biefe Iöftlid§en «Schöpfungen eines urbegabten ®eniuä ju^

rücEblidfen unb babei meine ^reube über ba§ @Iüct au§fpre(!^en,

ba§ mir fo unoer^offt noci^ in fpäteren Lebensjahren gu St^eil

werben foüte, ber gewaltigften !Di(!§terfraft unter meinen jün^

geren ß^ttgenoffen in ^^reunbfd^aft na^e ju treten unb ben eblen

greunbesfreis, ben mir ein gütiges 8ooS unter meinen beften

3JJittebenben gugefü^rt l^at, in fo reid^er Seife ergänzt unb ge^

fc^toffen 5U fe^en.

Unferc Steife ^at eine ganj anbere Senbung genommen
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at§ voix gebadet l^atten. ^o^ am OJ^orgen unfercr 2lbrei[c öon

SJJairtenßab erfuhren to\x ba§ Stuftreten ber Spolera in OJ^ün^»

d^en; in 23am6et:g famen weitere S^iac^rid^ten, bie un§ ßewogen,

ben Slufent^alt in ÜJ?ünd§en unb in ^otgc beffen bie 9lei[e nad§

2;iroI aufzugeben unb un§ ftatt beffen über Ulm nad§ beut

S3obenfee ju toenben. ®o finb »ir benn — nad^bem ttir mit

greunb ©d^naafe ein paax f^öne STage in Bamberg unb Mm^»
berg »erlebt l^atten, auf ben ?^Iügetn ber (Sifenba^n beut S3oben^

fee zugeeilt unb ^aben einige ßeit in ben Umgebungen beiSfelben

»erweilt, bei @d§affRaufen ba§ 9^aturn?unber be§ Üi^einfaüeS

befc^aut unb Don ^orfd^a^ au§ über @t. ©alten einen Stu^flug

in ba§ l^errlid^e 5t^):penäel(er 8anb, ju ben 33äbern @ai§ unb

SBeiSbab gemalt. SSon ^riebrid^S^afen au§ gingen mx 'hierauf

nad§ (Stuttgart, »o toir in (Erwartung eine§ 33riefe§ meiner

©d^wägerin über ad§t ^Tage blieben, bie mir im (SJenuffe ^^rer

Dramen unb burd^ bie gafttid^e 5tufna!^me »on (Seiten meinet

^reunbe§, be§ Dber^of^rebigerS ©rüneifen unb feiner tiebeng^'

würbigen ^^(^^^'^^^r ^^^ ^"^ Hamburg überfiebetten 93ud§^änb«=

ler§ S3effer, be§ preu^ifc^en (Sefanbten trafen @edfenborf, eines

na^en greunbeS be§ S3ruber§ meiner ^rau (M bcm ic§ Sotf»

gang 9JZcnäel fennen lernte) gar angenehm üergingen. 3Son ha

lochte un§ ber äßunfd^, auf unferer Steife bod§ toenigftens irgenb^'

wo einiger t^eatratifd^er ©enüffe t^eit^aftig p toerben, unb ba§

'i)of)t 8ob, ha^ ber 2;^eateroertt)altung ©buarb !l)eorient'§ Seitens

be§ mit letzterem perfönlic^ befreunbeten ©rüneifen gegoüt tourbe

(ber fid§ bei warm religiöfem Sinne bod§ eine grofe Unbefangen'»

'^cit in SSetrad^tung be§ 3:§eater§ bewahrt ^at) nad^ ^artsrul^e.

§ier würben wir üon ©eürient, einer gar eblcn, fein gebilbeten,

liebenswürbigen ^erföntic^teit, auf bag freunbtic^ftc aufgenommen,

brad^ten gleid^ ben erften Slbenb unferer Stnfunft an feinem

2;^eetifd^c p, erfreuten un§ einiger gelungenen ©arftettungen,

unter benen namentlid^ bie eines !2uftf^iel§ oon SBenebij „©igen*

finn" al§ ein fleineS ©abinetftüc! an ^räcifion unb ^unbung

äu toben war; tafen mit l^o'^em ©enuffe, i^ fann fagen mit

Erbauung bie üortrefflid^e (Schrift üon !Deorient über ba§ Dber^
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Slmmergauer ^affion§[ptcI unb langten am 9. (September über

ajiann^eim ^ter in '^ixxtfjtm an.

!Dic fc^önen Za%t unfcteS ßi^f^ww^nf^^^^ ^" aj^aricnbab

fielen noc^ in roärmfter ^x\\i)t in unfcrer ©rinnerung. 2lu(|

meine ^rau, bic fic^ eben je^t mit gejpanntem ©ntgüden in

i^E^re ©enooeoa oettieft, f^toärmt nod§ oft baöon.

Sxithxxd^ ^thbti an iriebrid) tjon Keditri^,

SSten, htn 3. 9?ot)ember 1854.

So^l bürften @ie, mein fe^r üere^rtet ^reunb, mic^ fcfemä^*

tid^en Unbanfg an!(agen, wtxi i^ ^^xm frönen S3rief bi§ jefet

o^ne Antwort lie^. Slber bie erftcn oieräe^n 2;age nad§ (gm^

pfang beSfelben burfte ic^ @te nod^ nic£)t ^n §aufe ernjarten,

unb n^ie eä [eitbem bei un§ in SGßicn ausfielt, tt?iffen (Sie o^nc

ßweifet ciü§ ben 3ßttungen. X)ie Spolera ift [eit oier SBoci^en

^ier, unb fie ift an meiner Xfjüx nid^t oorbeigegangen, n?enn

fie auc^ nid§t in ber aüerbebenftic^ften ^otm auftrat. 3Jteine

arme ^rau, bie \\ä) ben mit bem 2:^eater untrennbar oerbun^

benen unb jet^t fo gefährlichen (Srfältungen ni^t entjie^en !ann,

würbe befallen, unb \i) ^atte a^t S^age taug ernftlid^ für fie

ju gittern, ^efet ift bie ©efa^r freilid^ vorüber, aber fie fü^U

fi^ no^ unenbtid^ fd^wac!^, unb mu§ fic^ fel^r in %^t nehmen,

benn gar oft ^at bie (Snt!räftung, ttjeld^e bic Sranf^eit gurürf^

tä^t, einen Ül^p^uä jur ?^otge. ®a§ finb benn ^wftönbe, bie

au(^ ben regften 2J?itt^eiIung§trieb erfticfen unb ganj einfam ab'

getrau fein tt)oüen. ^ie^nen @ie no^ ^inju, ba§ man gerabe

am Äranfenbett ben fc^neibenben 5)uali§mu§ ber ^dt am bitter^

ften em^finbet, weil man nid^t n^ei^, weld^er ber beiben ärstlic^en

©deuten, bie miteinanber ringen unb !äm^fen, man oertrauen

foü, wenn man fie in i^ren ^rincipien unb Otefultaten ttroa^

näber fennt! §ier ^at bie |)omöopat^ie, bie fid§ gweifct^after

unb, wie Siebig be^au^tet, gar nic^t ejiftirenber Gräfte bebient.
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\\^ na^ ben öffentlich, öorltegenben ^u^weifen befferet Erfolge

5U rühmen, toie bie Slüopat^te, btc mit unbercd^enbaten SJJittctn

witft. jDennoc!^ blieb x^ nid^t lange bei meinem ^omöopatl^ifc^en

|)au§ar5t, ben ic^ fonft fe'^r fc^ä^c, fonbern rief meinen ^^reunb,

^rof. Svürfe, unferen berühmten ^^^fiotogen, in meiner ^erjenS^

angft l^erbei, ber eigentlid^ m(i)t orbinirt, ber aber mir gu Siebe

bod§ wieber gum ^anbn3erl§seuge griff, unb aud§ raf^, in einer

einzigen 'iflaift, eine günftige SBenbung herbeiführte. @ie mögen

fid^ benfen, tt)ie banfbar id^ i!^m bin! 3Ba§ mid§ felbft betrifft,

fo bin id^, bi§ anf ba§ allgemeine a)?i^be:^agen, ba§ fid^ immer

einfteüt, wo ber un^eimlid^e ®aft einfprid^t, üerfd^ont geblieben,

unb §offe aud§ ferner oerfc^ont gu bleiben, ^c^ öertiefe mid§

bei bergteic^en Sßelt»', BtahU ober Sanb- Kalamitäten immer, fo

lange fie meine eigene ©d^wctle nod^ nid^t überfd^ritten ^aben,

mit aüer Energie be§ ®eifte§ in irgenb eine Strbeit unb '^abe

in biefer meiner 2;aud^erglo(fe fdl}on mehrere (E^olera^33cfud^c

unb nebenbei aud^ bie beutfd^e 9ieoolution, wäbrenb bereu mein

^erobeS entftanb, o^ne fonberlid^en ^f^ad^t^eil an mir oorüber^

ge^en feigen. ®ic§mal ging ba§ freilid^ nid^t, toenigftenS bi§

je^t nid^t, aber nun t^ut bie ^reube über bie (SJenefung fd^on

ha§ ^^rige, aud§ fteigt ba§ gried^ifc^e <StücE, üon bem id^ ^f^mn

fpra^, f^on »ieber oor mir auf, fo ba§ ic^ auf balbigc 2:^ätig*

leit rechnen barf. 'iHati) meiner (Srfa^rung ober foü man fid§,

was bie Slergte aud^ fagen mögen, oor nid§t§ rae^r pten, al§

oor Slbfpannung unb 9Kü^tggang.

Waffen «Sie fid^ nun junäc^ft für ben ®enu§ banfen, ben

mir ^i)X fftoman*) oerfc^afft ^at. @ie !^atten gang Üied^t, er

ift in SBien wenig befannt geworben, tDa§ id§ aud§ ooüfommen

begreife, nun id§ i^n fenne, benn e§ ging mir mit ^^rem Sßcrfe

md§t Diel beffer, wie l^f^nen mit meinen «Sachen, e§ foftete mir

gro§c aJJübe e§ aufzutreiben. §tber id§ würbe aud^ bafür bc^

lo'^nt, al§ id^ mxä) nun enblid§ l^infe^en unb an ^^rer ^anb

ba§ religiöfe Sab^rint^ be§ fec^jel^nten i^a'^r'^unberts burc^wan-

•=) „^tlbrec^t §oIm."
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bern fonnte. @te Ratten fic^ bic Stufgabc wa^rlid^ ni^t leidßt

gcfteüt, alä ®te fid^ entfd^toffen, ben !DuaIt§mu§ bcr weit aü§^

etnanber gerafften @egen[ä^e in ein unb ba§[eI6c ^nbioibuum

^ineinäutegen unb um biefeö ^erum eine auf^» unb abfteigenbe

^inte einseitiger Staturen gu gruppiten, bie eine um fo mäd^ti^

gere Slnjie^ungS« unb 2tbfto^ung§!raft auf ben 3J?itte(^unft an§»

üben mü[fen, at§ fie ba§ ®e[e^ bet '^Potatität nid^t einmal a^nen.

!Die @cfa^r, bei ber Cöfung entn^eber in'§ sprunghafte unb

9^ebutöfe, ober in'ö Stbftracte unb X)octrinäre §u gerat^en, lag

gen)i§ fe^r na^, aber @ie ^aben fie fo gänjtic^ üermieben, ba§

;^^v Söcr! nad^ meiner innerften Ueberäeugung in Dielen feiner

^Partien p bem ^Sorsügtid^ften gehört, was unferc Literatur im

Gebiete be§ pf^d^ologifd^en 9toman§ befi^t. S(nfang§, um e§

:^^nen nid^t ju* oer^e^ten, irar id^ nid^t o^ne aü^ SBeforgniß,

ba§ c§ ^^nen ge^en möd^te, wie %kd in feinem ßeoennenfrieg,

ber in ben Ärifen bod^ weit öfter ba§ §orn bc§ £)beron bläft,

um neue 23ert)ättntffe gu «Staube gu bringen, alä er fie au§

bem innerften ^ern feiner ß^araftere ^eroorwad^fen lä§t. Slber

biefe Slngft oerlor fic^ fe()r balb, unb wie man gu bem ^audtxtx,

ber ba§ erfte 2Bunberfd^Io§ augenblidflid^ ju öffnen wei^, raf^

23ertrauen fa^t unb nic^t mel^r zweifelt, ba§ e§ i^m aud^ mit

bem jweiten unb britten gelingen werbe, fo ging id^, nad^bem

td^ ^^rcn erften S3anb '^intcr mir fjattt, bem ^weiten unb britten

mit ber größten ßi^oerfid^t entgegen. ^d§ gtaube nid^t, ba^

:^^rem großen ^ird^en^^emälbe im Slügemeinen irgenb eine

»ß^afc fe^tt, bie f)ätte oertretcn werben muffen, unb wenn im

33efonberen einzelne öJeftaltungen aud^ ^ie unb ba an'§ ^t»

griffmä^ige ein wenig ftreifen, fo t^ut ba§ ber reinen SBirlung

ber 2:otaIität feinen ©intrag, weit fi(^ bem minus immer wie^

ber ein plus in anberen Figuren gegenüber fteüt. @o finb

5um S3eif:piel STebalbo unb Sucregia wa'^re a)2eifterftüdfc; tlgneö

ift e§ wol^I weniger unb om «Sd^tu^ würbe id^ überhaupt (SinigeS

tabeln, wenn ic^ mic^ nic^t erinnerte, ba^ ber 9floman !eine ganj

reine ^orm ift unb bie§ irgenbwo bcja^Ien mu§.

l^i^rer 9ftofamunbe bagegen bin ic^ nid§t ^ab^aft geworben
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unb bie 'Dtrcction bc§ ^of<33urgt^eater§ mag unb fann tc^

ni(!§t barum öegtüBcn. ®a fte fc^tüerlid^ im neufranäöfifc^en

@t^I gehalten fein wirb, fo toäre ber 8ie6e Wlüfjt auc^ jebenfaßs

umfonft. ©ie tüunbern fic!^ oieüci(|t unb fragen: aßer @^a!e^

fpeare »irb bod^ protegirt? T)a§ ift gan^ richtig, \^ bin jebod^

fel^r im 3"^^^f^^f °^ ^^ ^^ ^td§t üoräögc, öoüftänbig ignorirt gu

werben, ober foßte e§ i^n g. 33. freuen, ben |)einri^ IV. in

fünf 5Icte äufammengebrängt ju fe^en, bfo§ bamit bie ©aüeric,

bie nac^gerabe freiliij^ auc^ in Sogen unb parterre ^Terrain ge^

winnt, \x^ an ber ßaricatur beä ^alftaff ergö^e? :^d^ glaube

nic^t unb @ie ftimmen mir wa^rfci^einlid^ bei. ^Dem SSernel^men

nac^ wirb im näd^ften SO'Jonat mein 9J2i(^eI Slngelo, ein bi§

jcl^t nur alg 3J?anufcript gebrutfteS :J)rama, ba§ id^ noräugs*

weife aU ein ef^ifd^eS be^eic^nen möd)te, l^ier pr Sluffü^rung

gelangen, ^d^ !ümmere mic^ gar nid^t barum, benn e§ wirb

fein, al§ ob (^(ocEengeläute in ben ^a^rmar!t§Iärm "^ineinfd^allt.

So^u bie 9}Ja§nung oon oben? @ie flört nur ba§ aügemeinc

S3e^agen, benn fic i(}a^t nid^t gu ^inberfnarren unb SBei^nad^tS^

pten. Ucbcr bem beutfd^en üDrama toaltü nun einmal ein

fc^Iimmer @tern; we^e bem, beffen SSefen abfolut an biefe

^orm gebunben ift. |)ier in Sien werben je^t ^unberttaufenbc

oerfd^wenbet, bamit eine S3ü^ne, bie nod^ öor fteben ^a^ren in

wunberbarem ßufammenf^jiet unb maafeüoüer Sfiaturtreue in ganj

®uro^}a i^re§ (SJ(eid§en fud^te, ber O^er möglid^ft na^e !omme.

@ic trauen mir ^u, ba§ ic^ nid^t au§ perfönlid^er ©ereist^cit,

W03U ni^t einmal bcfonberer ®runb oor^anben wäre, fo fprcd^e;

aber fd§on baben wir ^Ituftrationen ju (S(^iüer'§ ©lode unb

ein ^ublüum, ba§ fic^ bie Sßorte, ber Silber wegen, ^öd^ften§

nod^ gefallen lä^t.

^i) braud^e i^l^nen, mein t^eurer Ued^tri^, wo'^I nid6t erft

äu fagen, wie innig i^^r SBort über meine STl^ätigfeit mid^ er^

quidft ^at. @ie :§aben mir im ©auäen unb ®ro§en fo oiet ^vl"

erfannt, ba^ ic§ mid^ fd^ämen würbe, "i^a^ ÜDetait ju oerf^cibigen,

felbft ba, wo id^ e§ anber§ accentuire, wie <Sie, voa§> aüerbingS

^0^1 ^ie unb ba ber g-alt fein bürfte, namentlich in ber ^ulia
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unb SOJarta SDZagbatena. ^^ve (Sinmenbungcn gegen bic ©enooeöa

finbe i^ burd^aus fecgtünbet, ani) bcäctd^ncn [ic ben ^unlt, wo

überhaupt für mt^ bte (^efa^r liegt, fe^r n(i§ttg; e§ ift tüa^x,

tntc!^ §at ba§ ©ettfame, weit üom SBege Stbliegenbe, biä^cr me^r

at§ billig gereift, unb bie (5nt[d§ulbigung, bic fic^ barauS öiettcid^t

^erne^men lä^t, ba^ 5crcit§ aüäuoiel @toff(i^e§ öetbraud^t ift,

um ba§ ©(^weifen nic^t al§ eine '^albe 9^ot^roenbig!eit erfii^einen

^u laffen, reicht nici^t au§. 9tur bic 5lnfd^auung, ou§ tneld^er

bie ^ubit^ l^erüorging , ntoci^te ic^ retten, weit id^ fic ai§ bic

^runbwuräcl meiner 3^atur bescic^ncn mu§, unb weil xä) glau=

ben möchte, ba^ «Sic fie weniger au§ äft^eti[^en, at§ au§ reli*

gießen ©rünben anfe^ten. 33on meinem (Stanbpunfte au§ mu§

iä) fclb[t :^e[u§ ©^ri[tu§ für ba§ !:Drama reclamiren, unb er

würbe bo(^ nur infoweit (S^egenftanb beSfelben fein fönnen, at§

er einen ä^nli^en ^roce§, natürli^ ganj anbcren ü)?äd^ten

gegenüber, bur^mac^tc, wie bic ^ubit^. 23icte ^^perboticn be§

^oloferncg, obgleid^ t)iftorif(^ oorgebilbet in 3(tejanber unb ben

tomifc^en Imperatoren, t^eilweife fogar repetirt in 9^apo(eon,

gebe i^ ^^ncn natürtt^ wiüig preis, wie i^ benn felbft jan

bem SBer! cigentli^ nur nod§ bie Stimmung unb am ®etait

nur ben ^rop^eten unb bie 33olf§fcenen fc^ä^c, biefe wirfen

aber üon bcr Sßü^ne ^crab aud^ gang unglaublid^; wir Ratten

im Dctober bie fiebenunb^wanäigfte SSorftetlung, unb id^ ^atte,

ba balb barauf Julius ©äfar folgte, Gelegenheit, mic!^ ju über^

^eugen, ba§ :^ubäa nad^ bcr @citc ^in 9iom nid^t nad^fte^t.

S3egierig wäre i^ nun, voa^ @ie gu meinen brei (Somobien

fagten; fie ^aben mit bem, wa^ man feit äJJolierc, biefen felbft

mit inbegriffen, Somöbic nennt, nid§t bie geringfte ^lel^nlid^fcit.

Slud^ wäre e§ mir lieb, wenn bcr ßufaü ^^nen meine ©ebid^te

mmal jufü^rtc. ®ie werben oon 35ieten über bie Dramen ge^

fteüt, unb x^ felbft bin jweifel^aft, wo^in id^ mein ©cwic^t

werfen foll. Seiber finb fic in gwci oerfd^iebenen (Sammlungen,

bei äwei ocrfc^iebenen SSerlegern erfc^icnen, unb glcid^en nun

einer äcrfd^nittcncn ©il^ouette. T)ie eine ift faft oergriffen, bic

ünbere nidbt, unb ic^ !ann mid§ nun ntc^t entfd^lic^en, jene o'^nc
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biefc neu auflegen ju laffen. 9^eßen biefem SBrief ertaubt fid^

meine Slgnes 33ernauet, bie eben au§ ber treffe lomntt, fid^

^^nen ju präfentiren. SSteüeic^t ^at fie fc^on einige Unarten

i^rer @(|toeftcrn aßgeftreift. Empfangen ®ie fie, be§ 5tutor§

wegen, mit einem freunblid^en ©efid^t.

3Da§ ^^nen ;^^r fd^öner iReifepIan burd^ ba§ afiatifc^e

Ungeheuer fo geftört njurbc, mu§ ^§nen äu^erft unangenehm

geiüefen fein. SBir gingen birect nad^ ^rag, unb e§ xoax mir

eine grofe ^reube, biefe ^errlid^e @tabt !ennen gu lernen unb

mid^ in fie ju oertiefen. ^d§ benfe bann immer: wie toürbeft

bu geworben fein, wenn bu l^ier aufgetoad^fen warft? unb träume

mid^ in alle möglid^en (S^iftengformen hinein. Seiber würbe ic^

früher, al§ mir lieb war, gewecft unb nad§ ÜDreiben gefprengt,

um bort p erfahren, ba| mittlerweitc ber tönig geftorben unb

id^ umfonft gefommcn fei. :^n Sien fanben wir bei ber Qu"

rüdffunft ttüe§, wie wir e§ öerlaffen l^atten, unb ju meinen

erften S3efd^äftigungen ge'^örte e§, mein !(eine§ 3}?äbc^en ju

meffen unb ju wiegen. (S§ l^atte an ÖeibeSlängc unb ®ewid§t

äugenommen, unb ba§ bewies, ba§ e§ i§m gut gegangen war.

^«^ 3^^ n^olm" fid^ nid§t glei(^ auftreiben tie§, inbem aud^ bie

^iefigen S3ud§§anblungen in einem 33ä(!erlaben, ber aufg „?^rifd§e''

^ält, ba§ nad^a^mungswürbigfte SSorbilb erblidfen, fo Iie§ id^

mir oorläufig au§ unferer ^ofbibliot^el ba§ mir oon ^^nen

empfohlene geben "^ßert^es' geben, ^c^ ^abe mic^ fel)r baran

erbaut unb wünfd^e nur, ba^ e§ batb ooüftänbig abgefd^toffen

werben möge.

Glauben @ie mir, mein t^eurer ^reunb, <Sic fönncn un*

ferer gar nid^t fo oft geben!en, wie wir ^^xtx. 23?ir fonntc

in ajJartenbab fein größeres ©lüdf gu X^eil werben, at§ ba§

ßufammentreffen mit :^^nen. S)er S3lumenftrau§, ben S§re

^xan ©emapn un§ noc^ am leisten 3)?orgen au§ bem ^enfter

äutoarf, wirb länger blühen, als l^unbcrt anbere, bie feitbem

gepflücft würben.

ö- Ued^trth, Sriefe. 20
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iriebnd) tjon Ucdjtrt^ an JxitM^ ^thbtl

Süffelborf, am 8. gebruor 1856.

8a[fen «Sie [ic^, mein Dcte^rter ^tcunb, einen ^erjlicJ^en

©lücftüunfd^ sn bem ®T[c!^einen ^^re§ „®^ge§" äutufen, ben tc^

aU eine ber ebelften ®aben, bie tt?ir ^^xtx 20?ufc oerban!cn,

wo nid^t aU bic ebelfte unb föftU^fte nnter allen — auc^ ben

„^etobeö'' unb bie „StgneS" nic§t ausgenommen — begrübe.

3Sor Slüem, ba§ ©anje ift ^ertli^ unb aU ©anjeä '^öclft be*

friebigenb — unb babei »elcbc ^üüe öon föftlid^en (Sinjel^eiten!

mit n}el(^en "iperten bet ^oefie, bie im eigentpmli^ften ©lange

teud^ten, ^aben @ic ;^^re ©id^tung über[d§üttetl @ic '^aben

bei «Sd^ilberung ber Sirfung, welche ®i)ge§ burc^ ben Slnblicf

^f^^obopenä erfährt, in bie «Saiten jener wunberfamen ßeier ge='

griffen, bie ®ie fd^on in ber 2(bfc§ieb§fcenc @enoüeüa'§ üon

«Siegfrieb an^ufd^tagen gewußt ^aben. ©in (Sinn für ben reinften

3auber ber Seiblic^!eit mad^t fid^ l^ier unb ha an anbern

©teilen be§ (^ebic^teS — mt in ber (Sentratbebeutung beSfelbcn

— in bem ^Did^ter fühlbar, für ben ®ie oerbienten, oon ben

grauen aU ber ^rauenlob unfrer Xage gefrönt gu werben,

»renn aud^ bie (Smancipirten be§ ©efd^Ied^tS barüber berftcn

füllten. :^n wie jarter, jungfräulicher Üiein^eit unb jugleit^

mit wie furd^tbarer (Energie wirb un§ bie ^eiligleit unb gteic^^

fam ba§ Urred^t ber Äeufd^^eit be§ SBeibeS in ber äu^erftcn

Spannung unb bod^ mit überjeugenber OJJad^t in ^^rer Königin

Dorgefü^rt; fo ba^ e§ i^^nen gelungen ift, bie an Üi^obo^e be^

gangcne Unfittc — obwohl für unfrc ©niancipirten !aum beS

Sluf^ebenä wert^ — at§ einen freoel^aften (Sinbrud^ in ein un==

antaftbarcS §eiligtf)um ber 9]atur empfinben gu mad^en, iljr

ben (Srnft unb bie 2;iefe einer tragif^en @d§ulb gu geben unb

baburd^ für unfer ®efü^t bie Strenge gu red^tfertigen, womit
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bet ^reocl geal^nbet unb bie öerle^te 9tctn^ett oon htv i^r an^

gel^auc^tcn ^Trübung befreit totrb. Sie gro^, loie tüa^r^aft

tragifc^ i[t bet ©c^Iuf be^ ©ebid^teS!

@§ liegt aüerbtng§ in bem (Stoffe ettoa§ üon jenem @elt==

famen, ^ernliegcnben, grembartigen, t»on bem (Sie nun einmal

DoräugStoeife angezogen gu werben :|3flegen; bei toeitem nic^t fo,

wie bieg g. 93. in ^leift'S ^ent^efilea ber ^aü ift, aber boc^

öaran anftreifenb. SfJur mad^t fic^ "^ier ber erfreuli(!§e Untere

fc^ieb fotDot)t öon bem @ebic^te Steift'S wie oon S§ren früheren

©id^tungen geltenb, ba bieSmot 2lüe§ üon :^^rer @eite gefd^el^en

ift, um ba§ ©ettfame unb 93efremblic^e be§ (Stoffel burc^ bie

2lu§fü^rung nic^t ju fteigern, fonbern ju milbetn, i^n in ein

8i(|t, eine Färbung, eine 33ebeutung p tücEen, bie i^n mit

unfern (S^efü^len »ermittelt, ba§ ©ebid^t ju einem un§ geiftig

üertrauten, unfern eignen Greifen ber «Sitte unb be§ ^ü§ten§

entfipred^enben (Srlebniffe geftaltet. (£§ ift ;^^nen bie§ auc^ in

^o^em @rabe gelungen; nur ber Zoh be§ Äanbauleä burc§ bie

§anb be§ ®^ge§ bürfte eine |)ärte bleiben, bie fid^ gwar burd^

ben tampf, ben @ie öor^erge^en laffen, unb ben eigenen STrieb

beä tanbauleS nad^ 93u§e milbert, mit ber id^ mid^ aber bei

bem 3lbel beg ©emütl^eS, ben @ie in i^^ren ®^ge§ gelegt

^aben, unb ber 3^^'t§^^t ^^"^ i^nnigleit be§ greunbfc^aftSDer^ält*

^ältniffeS jwifc^en i^m unb bem ^i3nige, bod^ nid§t gans in ©in=

flang gu bringen üermag.

9fioc^ eine (Sinjeln'^eit möd^te id^ rügen. @§ finb bie ©teüen

in ber (wo^l überhaupt gu langen) Unterrebung öor bem Kampfe,

worin ^anbauleö auf bie Unbebad^tfamfeit feiner Eingriffe in be^

fte^enbe SJorurt^eile al§ ben ®runb feine§ Unterganges l)inweift.

(Sä fd^eint mir eine gu tiefe ^luft jwif^en bem politifd^en

33erfto§e, ben er burd§ ben ©ebraud^ eines anbern ©iabemS,

@d§werte§ u.
f.

w. bei ben ^eften begebt, unb bem ^reöel,

beffen er fid§ gegen 9?^obo^e fc^ulbig mad^t, gu liegen, als ba§

fie fo, wie eS ^ier gefd^ie^t, unter ben 33egriff einer gleid^artigen

®(^ulb gebrad^t werben fönnten. 58ei beiben, werben Sie fagcn,

toirb bie (Sitte oerleljt; aber in weld§' ganj anbrem naturge^

20*
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heiligten @tnnc ^anbett cä \iä) in bcm testen ^aUt üon @ttte,

als in bem crftcrcn — unb c§ bünft mic^ nid^t im ^^ntcreffc

bc§ ®ebt(^t§, bicfcn Unterfc^icb ju ocwif(^cn. !Dann ift ja

aber ber tönig in bem SlugenBUcEc, xüo tx p ©tjgcS fprid§t,

auc!^ noc^ gar nici^t burd§ ben ?lufru^r feines 5BoIfe§ bebrängt;

er ge^t nic^t burd^ biefen 3lufru^r, jonbcrn Iebigli(i^ burd^ feine

(Sc^utb an ift^obo^e gu ®runbe. ©od^, tt}ie gefagt, meine 9lügc

betrifft nur eine ©ingetn^eit, bie burd^ ©treid^ungcn weniger

SSerfc befeitigt njerben fönnte.

^oä) einmal, bie 2;otatwirfung ^^re§ @ebic^t§ ift fo, ba§

i§m bie Sßürbe einer S^ragöbie im ooüften unb äd^teften (Sinne

biefeS SBotteS — unb e§ ift nic^t wenig, toaS td§ bamit fage

— gebührt.

3Jiit ^reube '^aU \i} au§ i^^rem letzten S3riefe erfel^en, ba^

@ie fd^on toteber mitten in 5luSfü^rung eines neuen brama<=

tifc^en ®ebi(|ts begriffen waren unb an bie öon :^^nen oorge^»

'^abte Umbid^tung ber 3^ibelungen gur S^ragöbie gegangen finb.

hoffentlich finb biefelben jet^t fc^on jur SBottenbung gebieten.

(Sie meinen, ba§ td§ ben ^opf baju fd^ütteln werbe, wogu id§

aber burc^aus nic^t geneigt bin. ^c^ berberge mir bie (Sc^wie*

rigfeiten nid^t unb wir l^aben, fo oiel id^ mid^ erinnere, bereits

in OKarienbab barüber oer^anbelt. 5lber (Sie finb ber üJiann,

über biefe ©d^wierigfeiten gu fiegen unb bem gewattigen ®toffc

genugäut^un. Slud§ ^at biefer, obwohl ebenfaüs mijtt)ifd^en ©§a*

ra!ters, ben SSorjug oor bem ®^geS, ein oolfst^ümtic^ gegebener

unb ba'^er aud^ in feinen gigantifd^eren, unferer (Sitte entlegeneren

SC^eilen unb S3eäie]^ungen uns bereits na^e gerüdfter gu fein.

33ei ber Üiic^tung, bie (Sie fo glücflid^ unb fiegreic^ im

®^geS genommen I)aben, fte^t aud§ nid§t gn beforgen, ba^ @te

bie gigantifd^en 9flaut}eiten beS (Stoffes burd^ ^injubid^tung noc^

fd^rofferer ^rembartig!eiten (wie 5. 33. ^ier unb ba in ber ©eno^'

oeoa) fteigern werben. 2ßir finb oielme^r burc^ ^^re neueftc

!Did§tung jur fiebern Hoffnung berechtigt, bie raupen Umriffe

unb bie — ic^ möd^te fagen — f^!lo))ifd§e aJJauerfügung jwar

in i^rem wefentlid^en S^arafter gelaffen unb bcnnod^ — o^ne
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23exlu[t an Energie unb o^m ju ber ^izx 6eben!Ii(!^cn §ilfe

mobcmtfirenber äJtottoirung p greifen — gum ©d^roungc bet

@d§ön§ett§ttme gemilbert gu finben.

:^^re SfJooeHen :^a6en auf unferem SBei^na^tstifc^c atä

(gefc^en! für meine f^rau gelegen. ^^ barf ^§nen aber ntc^t

üorent§alten, ba§ \6) fj'm bebcutenb weniger aU oon ^^rem

(55^ge§ erbaut Sorben bin. ÜDü(i^ id^ möchte eigentli(^ ätoif^en

biefen 5Di(|tungcn gar feinen 33erglei(^ anfteüen. :^n bcn ^o^

oeüen toattet no(!§ gan^ \mt ;^^rer früheren Olid^tung ange§örige

unb für nttd>, toie it^ nid^t leugnen mag, anftöBigc Steigung

3um ©c^roffen unb ©reuen. 9'JamentUd^ in ber (Srää^lung

„Slnna" ift bie§ ber ^atl. X)te 3)?i§^anblung burd^ ben ^rei=»

^errn unb bag ©efinbe ift mit gar su fd^reienben j^arben ge^»

malt, ber @c^Iu^ ein gu f(|neibenber 2)Ji|ton. ^ij glaube nic|t,

ba§ in irgenb einem beutf^en Sanbc einem @ut§§errn ein folc6er

33efe§( gufte^en ti)ürbe. «Sonft ift bie (S(!^ttberung be§ 33ranbc§,

be§ ©eelenäuftanbeä unb aSerl^attenS 5lnna'0 babet con großer

2Bir!ung. 3}iatteo ift fc^arf unb lebhaft ge^cic^net, nur fd^eint

mir bie SfJoüe, bie ^ier ber 33orfe^ung gugefd^rieben wirb, be='

ben!li(^. T)k ©rjä^lung 5)^epomu! ©c^lcgel ift ooü fc^arfer

pifanter ßüge; bie näd^tlid^e SBanberung be§ ^urd^tfamen in

„^aulg mertaürbigfter ^laä^t" gar lebenbig unb anfc^aulid^.

@ie fe^en, ba^ i(^ aud^ in biefen ^flooeüen, bie mir im

©anjen, toie id^ befenne, nid§t fe^r sugefagt ^aben, nod^ gar

3Jlanc^e§ ju toben finbe. Slud§ ^offe id^ nid§t, ®ie burd^ meinen

offenen 5lu§fpruc^ über ein" fo meit äurücEliegenbe^ Serf em='

pfinblid§ oerte^en gu fönnen. SSBo^l benen, bie tt^ie <Sie im

rüftigften, nod§ jugenbfräftigen 5l3orfc^ reiten begriffen finb.
—

^^r 2ln!auf in ©munben, fo reijenb bie Sage be§ (Büt^

d^enä na^ ^^rer ©d^ilbcrung fc^eint, fommt un§ (eigennützig

toie ber äJJenfc^ ift) infofern nid^t gans gelegen, at§ «Sie fic^

wa^rf(| einlief im ©ommer nur immer nac^ biefer ®egcnb

^enben toerben, unb baburd§ unfere Hoffnung, toieber einmal
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mit ^^nen äufammcnäutreffen, immer me^t in Unficj^cr'^eit unb

^crne gerütft toirb.

?lu§ unferem ftiüen tb^üi[c^cn Se'bcnSgangc tüü^te ic!^ ^^nen

9fJic^t§ mitäut^eiten, toaS ®ic inteteffireit fönnte. (Sooicl i^

in me^r ai§ (Siner §infi(!^t Utfaci^c ^a6e, mici^ barin gtücfüd^

unb 6efriebigt ju fü'^ten, mangett e§ mir bod^ — au^er wenn

mid^ mein ^rcunb, ber ^rofe[for unb ®e[c^ic^t§f(!^rci6er Soeben,

einmal au§ 95onn öefud^t — gar fe^r an einem auf meine

i^ntereffen an Literatur, ^oe[ie, ©efd^ic^te nac^ 53ebürfni^ ein^

ge^enben Umgange, 'an intereffanter Seetüre bagegen ^at e§

<\n^ in le^jter ^txt nid^t gefehlt. (Söen beenbige id^ ben ^lociten

SSanb oon ^äuffer'§ beutfd^er dJejc^ic^te feit bem STobe ^rie-

bri(^§ be§ ®ro^en mit großem ^ntercffe unb öictfad^er ^t^

le^rung, aber auc§ mit ben bitterften ©mpfinbungen über bie

33ciammern§tt)ürbigfeit ber barin gefd^ilberten ^uftänbe unfere§

23atertanbe§. — ^uü) ber 3. S3anb oon "ipert^eä' Seben ift

überaus reidb^attig.

iriebritl) ^Mti an IxitM^ non Ut(i}in^,

SSien, btn 12. "mpiil 1856.

@ie ptten, mein t^euerfter ^reunb, ba§ größte "Stt^t, mir

ernftlic^ p jürnen, ba^ id^ einen fo fc^önen 33rief, toie ^fjx

Ic^ter njar, biä je^t unbeantwortet (äffen fonnte. ^ür eine

fotd^e &abt foüte man ben !:DanI nic^t lange f(^ulbig bleiben,

aber freitid^ giebt e§ oud§ @d§ulben, bie man nid^t gu jeber ^txt,

unb am toenigften fo nebenbei abtragen !ann, unb biefe gehört

baju. ^ä) bin nämlid^, obgleich ou§ meinen ^flibelungen burcfe

bie Äran!§eit meiner ?^rau ^erau^geriffen unb feitbem nid^t wk"

ber ^ineingefommen, tro^bem in ben legten ac^t Sßod^en au^er^

orbentlic^ probuctio gewefen, unb fann ^^nen, fo üiet <Sd§öne§

aud^ am Ü^^ein gebei^en mag, nid^ts S3effere§ wünfc^en, al§ ba^

®ie für ;^^ren „Reiben", bem id^ mit ber größten Ungebulb
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entgegcn[e§c, ä^nltd^e «Stimmungen gehabt l^aöen mögen, trte id^.

!X)a§ ift nun 6et mir immer eine 5lrt oon ^fiad^ttranbeln, unb

f(i§Ue§t jebe anbere 2:^ätigfett au§, fo ba^ ic^ irtber SBiUen

unb forttDÖ^rcnb oon @ett)iffen§6i[fen gepeinigt, mit Slüem, roa§

mir fonft am ^ergen liegt, im Slütfftanb bleiben mu^.

^el^t, tüo gwei ^rittet meines neuen ®ebic^t§ fertig finb,

bin i(^ mieber nü(!^tern getoorben unb werbe für ben @(^tu^

tüofji ben §crbft abwarten muffen, ha ber ^rü^ling fi(^ mir

feiten günftig erweift. (Sben !omme id^, mit (Sinbrud^ ber tiefen

!t)ämmerung, au§ bem 'ißrater gurüd, wo id^ meiner !(einen

Sioc^ter einen '^o^Ien 33aum oon unge^euerm Umfang gegeigt

'ijobt, in weld^em fie mit i^rem SSater unb bem begleitenben

|)ünbd§en '^la^ fanb; (Sie !önnen fid^ bie 23erwunberung unb

ben i^ubel be§ Äinbe§ benlen, befonber§ aU fic in einem 3tftIod^

aud^ nod^ ein ^enfterd^en entbedfte, cor wel^e§ id^ treten unb

fragen mu§te, wer brinnen wol^ne. OJJeine ^rau ift in einem

neuen <Btixd befd^äftigt, natürlii^ einem S3ird^^'^feiffer'fd§en, benn

nur biefe ^ic^terin finbct ßJnabe üor ben klugen be§ S3rud^t§eil§

Dom iungen ©eutfd^lanb, wetd^eS §ier bie „oerrotteten" 2^^eoter='

3uftänbe reformirt unb baä „S3effere" gur ©eltung bringt;

meine 2;^ür ift gegen 33efu^ abgcfperrt unb nun gebort mein

Slbenb ^^nen!

ßaffen @ie fic^ benn äunäc^ft für ^^ren 33rief au§ ooüem

^erjen ÜDan! fagen, er ift mir eine wa^re ©rquicEung gewefen

unb f)at mid§ auf lange geftärft. ^n unferer 3^^t barf man

S'iid^tS oom '^ublüum unb oon ber tritif erwarten, unb mu|
in ben meiften ^äüen ha^ Sob, wie ben 2^abet ablehnen, weil

man c§ für SDinge er'^ält, auf bie man abfolut feinen 2Bert^

legen barf. !Da§ §at feinen @runb in ben allgemeinen 3"ftän=

ben unb ift feine§weg§ unbebingt gu fekelten, aber ber ^ünftler

bleibt bod§ immer tünftler unb bie poUtifd^='fociatc Slnwanblung,

bie fic§ oieüeic^t burd^ ba§ ©ä^ren aüer ©temente an!ünbigt,

fann i^n unmogli^ für ben reinen Ütefle^* feiner ST^ätigfeit

entfd§äbigen, ben er entbehren mu^; genug, ba^ er fid^, voa§ id§

freilid§ oon i^m »erlange, o^nc 9}^urren at§ fittlid^er 3)ienfd^
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in [ein <S(!§i(f[al finbet. !J)a bleiöt nur ber %pptU an bie ^iU

bung, toie \k ju ieber 3^^t in cinsctnen [eltcncn ^nbioibucn

^eroortritt, unb S^ltc^ts fonntc mid^ nte^x ctfrcuen, al§ ba§ mein

®^ge§ bie ^robe 6ei i^'^nen ßeftanb. ^(^ toax meiner ©ad^e

nt(^t ganj fieser, luaä @ie njo^t barau§ gef(i^lo[fcn ^aben werben,

ba^ id^ ;^^nen ba§ «Stürf nic^t ju^anbie-, um fo grö|er ift jcljt

meine ^reube, benn ic^ füllte gar roo^t, ba§ ic^ bei bie[em

3BerI auf ber einen @eite bie @c^üa, auf ber anbern bie (S-^a*

r^bbt§, gu öermeiben l^atte; ber uralten ^abet mu^te rcenigftenö

in ben 3$orau§[e^ungen unb in ber ^tmo[:p^äre i^r 9ie(^t blei»

ben, unb bod^ fonnte fie nur burc^ einen ^auc^ au§ ber mo^

bcrnen Seit befeelt werben, ©ans ^^^^ ^^^ ^^ \^^ bigparate

ajhfd^ung mir nid^t mifeglüdft fein, ba ba§ S3itb @te in feiner

jtütalität 3u ergreifen oermod^te; rcaä @ie mir im ©ingetneii

äu bebenfen geben, werbe id§ auf ha§ 9(ieif(id§fte in ©rwägung

äief)en, fobatb i^ falt genug baju bin,

§ür bie S^oüeüen ne^me id§ feine weitere 3lnerfennung in

5tnfpruc^, al§ ha^ e» lebcnbige Organismen finb. ^n biefer

33e5ie^ung fte^en fie öieüeid^t hinter meinen übrigen ^trbeiten

nic|t äurüdC; in jeber anberen fommen fie nic^t in S3etrac^t,

benn fie gingen meinen ^aupt^Slufgaben entweber t>orau§, wie

3. 33. bie Stnna, ober fie liefen nur fo nebenher. 3^er «Samm^

lung al§ (Sammlung bürfte c§ oorne^mlid^ fc^aben, ba§ fie nid§t

aud^ eine 9Zooelle au§ meiner leisten ^ät enthält, ^u^erorbent^-

lid^ gern ^ätte idl) eine hinzugefügt, aud^ '^atte id^ feit ^a^ren

einen, wenn ic^ nid^t irre, reijenben unb tieffinnigen C^ebanfen,

aber er woüte ni^t gum 5luSbrudf fommen unb id^ mu^te ba§

S3ud§, an weld^em au§ biefem ©runbe fc^r langfam gebrudft

würbe, om ©nbe fc^lie^en laffen. ^d^ fc^ob ba§ auf SOZanget

an Stimmung unb auf äußere Umftänbe; eS lag aber oiel tiefer,

äöenn ic^ jemals ba§ 3J?^fterium ber ^orm fennen gelernt unb

erfahren fjahe, "oa^ fie ba§ (Clement in bemfelben 2)^a§c öerwan='

bclt, wie fie e§ binbet, fo war e§ bei biefer ©elegen'^eit. ^^
^atte eä nämlid^, o^ne e§ gu a^nen, mit bem Äeim einer meiner

umfaffcnbften 'tßrobuctioncn gu t^un ge'^abt unb einen (Sid^baum
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für ein 2;o^fgcfä| Qtf)alUn. !Ca§ ift nun bte, ti?c(d§e mtc^ fett^

ijix in 5lt^em gehalten unb Öefci^äfttgt f)at. «Sie fjat mtc^ in

einen mir 6i§ ba^in oöüig fremben Ärei§ ^incingejogen unb mir

faft aüe ^roHemc ber mobernen SBelt, an benen i(| mid§ fc^on

früher abquälte, wieber oorgclegt. Slber mir ift babei gu SRut:^,

at§ oö ic§ inätt)ifd§en geftorbcn unb oon einem Ii(]§teren @terne

gurücfgefeiert wäre, um fic etnjaä beffer gu löfen. ^i) gnjcifle

freitid^ nic^t, baB \ä) mein Serl, welches ieljt in'0 ©toden ge^

rät^, nä(!§[tenä mit nüd^terneren ^ugen betrai^tcn werbe; bennoc!^

^offc \^, e§ ^^nen beim 2lbf(|luB mit einigem 93ertrauen über=»

fenben ju fünnen.

i^e^t ^aU ic| au(| Zkd'^ geben oon topfe getefen unb

mid^ be§ S3ud§§, tro^ aüer Surfen unb 3J?ängct, bie @ie gang

öortreffUc^ in einem i^^rer früheren Sßriefe ^eroorge^oben ^aben,

ungemein gefreut, ^ür bic ^ugenbjeit ^at er o'§ne ^rage nici^t

ben rechten S^on gefunben, unb ba§ mag voofji baran liegen, ba§

er nid^t beim fimpten 9fleferat fte'^en bleibt unb bod§ für bie

9teprobuction ber ^itftänbe, bie i^m fclbft offenbar frcmb finb,

nid^t au§reid§t. 3tud§ fpäter ift 9J?and§e§ anberä gu ftetfen,

25iele§ gu ergangen, fogar ic^ fönnte einige Sid^ter auffegen,

bic mir gu fehlen fd^einen, unb toas üermöd^ten erft @ic! Slber

im ©angcn leiftete töp!e, was ber SSiogra^?^ teiften foü; 3JJan

lernt feinen gelben beffer öerfte:^'n unb inniger lieben! ^c^

fjciU mir in ^olge feines S3ud^§ bie neue SluSgabe üon 5liedt'S

SZoöeüen angefd^afft, unb obgleid^ ic^ bie alte ^orm ber ^oüeüe

nod§ immer öorgiel^e unb bie ÜTied'fd^en Slrbeiten nod§ obenbrein

gar oft ein gewiffeS bilettantifc^eS !^rüber^infal^ren d^arafterifirt,

fo fann boc^ Einiges baoon ben tampf mit ben ^a^r^unberten

ru§ig aufnehmen. :^m Slögemeinen f)atU ber S)id§tcr wo^l p
wenig ba§ Söebürfni^, fid^ nod§ oor ber ^robuction in aüen

3:iefen feiner @eele gu fammeln, wo^er e§ benn !ommt, ba^

man juweilen nur bie tangenbe ^eber fie^t, aber nid§t ben gött*

lid^en Slpoü, ber fie mit feinem Säd^eln oergolbet, aber tro^bem

ft>irb bie äft^etifd^e tannegie^erei, bie fid§ immer unb ewig mit

ber blofen aJJaterie l^erumf^Iägt, wenn fie e§ auc^ nid§t fo
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teblid§ meinen mag, t^m auf bte ©auer 9fit^t§ an§a&en. @e^r

gut festen mir ber Sßrtef ^^te§ ^teunbcS Soebell in SSejug auf

biefen tounben ^unft gefaxt ju fein. 2lu^ ^äuffet'ö (^efd^td^tc

^abe ic^ gelefen unb banfc i^^nen für bie (Sm^jfe^tung biefeä

auSgejei^neten 3ßer!§; je^t !ommt (©^bet baran. ^reitic!^ lönnen

tvxx T}tüt\^t !aum burc^ irgcnb etwaä fo auf unfer i^eben unb

unf're ®efunb!§eit einftürmcn, alö burc^ ba§ ©tubium unfrer

©efc^ic^te; mir loenigftenä ^at ^äuffer aUt 9?eröen gum klingen

gebvad^t unb i^ ^abe i^n oft für %a%t au§ bcr §anb legen

muffen. ^urd§tbar ^at aud^ auf mid^ unb auf alle meine

^-reunbe ba§ ^infetbe^'fd^e ®uell gewirft; mir fd^eint bie§ dX'

cigni^ gang einzig basufte^'n.

^n i^^rer ©egenb befinbet fic^ je^t, ober befanb fid^ bod^

ein au^gcjeid^neter 8anb§mann oon mir, ben id^ freitid^ nid^t

perfönlid^ !enne. ^i) meine ben !iDid^tcr ÄtauS ®rot^, bcr in

feinem „CluidEborn" eine bcr mcrircürbigftcn ^oetifd^cn S^^aten

öcrrid^tet ^at, bie feit lange in iCeutfd^Ianb üoübrad^t »urben.

^reilid^ finb feine (S5ebid§tc |)Iattbcutfd^ gefd^riebcn unb eigenttid§

unübertragbar, toaä fie benn leiber oon einem großem Greife

au§fdaließt; aber im ®enre !enne id^ nic^tä 33effere§, ^ebel ber

Slßcmane oerfd^winbet bagegen bi§ ^um oöüigcn Unfid§tbar==

werben I

i^riförtd) »on Uei^tri^ an Jrubrid) i^ebbel.

©üffelborf, btn 2. äuguft 1857.

Waffen @ie mid^ bor allem, mein t^eurer ^tbM, meinen

innigen Slnt^eil an ber bofen Unterbred^ung au§fpred§en, bon

ber @ie wä^renb beä 9^ieberf(^reibcn§ ^fjXt^ legten 33riefe§

:^eimgefud^t toorben, fott)ie meine ^erglid^e gr^^eube, baß @ie ben

Stauen be§ afiatifd^en Unge^euerö glücflid^ entgangen finb. !©a§

eingeborne 9^aturgefü^t be§ ;Cid^ter§ fd^eint fid^ aud^ in bem
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tnfttnctiö ergriffenen SJJtttel, xoomit <Bk fid§ feI6er rettenb ju

^ülfe gefommen finb, glücfltci^ betoä^rt ju ^aßen.

@te »urben auf meine Antwort nid^t fo lange l^aben

warten muffen, toenn nic^t gerabe bie testen S23oc!^en oor ben

im 5luguft öeginnenben f^erien 6ei unfrem ®eri(^te getoö^nlid^

— unb me^r al§ je in biefem ^a'^re — einen überwältigenben

Slnbrang oon Strbeiten l^er&eifüt)rten, ber mi^ an nichts ^nbre§

al§ „©eröituten, |)t)^ot^e!en, foUbarifd^e 3Ser6inbli(3§feiten" unb

wie bie '^ptagegötter meinet amttic!^en 8e6en§ alte l^ei^en, 'i)at

beulen taffen. 3)Dd6 je^t wo bie Xage ber ^rei^eit ge!ommen

finb, tt)iü td§ <Sie aud§ feinen 5lugen&Ii(f länger warten unb

^l§nen lie&er einen fürseren SBrief guge^en laffen aU bie 5Be^

antwortung biö gu ber 9tti(fte'^r pon bem 9teifeau§f[uge, ben ii^

äu meiner @r§olung öor^aße, auff(i^ie6en.

So^in foüte e§ au^ führen, wenn wir unfre ©orref^on^

benj in fo weitfd^i(!^tiger Seife wie in unfern gwei iüngften

SSriefen fortfe^en woüten. Um bie SSerfd^ieben^eit unfercr

(Stanbpun!te in Segie^ung auf bie 5ßctrad^tung oon ®ott unb

Seit feftjufteüen, genügt j;a ba§ ©efagte üoüfommen unb auf

eine SluSgleid^ung biefer @tanbpunlte möd^te — wenigften§ auf

bem Sege be§ S3riefwed^fet§ — gu üersiÄten fein.

!iDarum über ben aüerbingg ^od^wic^tigen ©egenftanb §ier

nur nod^ fooiel. «So wenig id^ i^l^nen jugeben !ann, ba§ bie

^ortfd^ritte ber Sfiaturwiffenfd^aften über bie ^rage, auf bie c§

'^ier an!ommt (über bie ^rage nad^ ber ^fJatur ber @eete ober

gar be§ (S5eifte§) irgenb ein !^eüere§ Sid^t, aU ber aJJenfd§^eit

feit ;^a'^rtaufenben teud^tet, angegünbet ^aben, »ielme^r bel^au^jten

tnu§, ba^ wir über ba§ bi§^er barüber Srfennbare im Sefent:»

Uc|en nid^t um einen «Schritt ^inau§ finb, ftimme ic^ :^^nen

bod§ auf ba§ wiüigfte unb freubigfte bei, ba| wir in „ber

Stimme be§ ®ewiffen§" ben fid^erftcn ^alt für bie Stn*

na'^me einer ewigen SSeftimmung be§ ÜWenfd^en befi^jen. ;^n

toeId§er innigen SBegie'^ung unb Sed^felwirfung aber ba§ ®e^

ftiiffen unb beffen Läuterung ober 23erfümmerung gu ber 25or==

fteüung öon (S^ott unb ben göttlid^en !5)ingen fte^t, brauche id^
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jüo^l nur anjubeuten. (Sie felbev ^aöen bie 95erbi(bung, bte i^m

üon ba§er bro^t, ^u Ungunftcn be§ ©^rtftcnt^ums au§äufü^ren

gefacht. Senn «öie, ftatt auf bie 33er5errungen, benen bicfeg

ni^t entgangen i[t unb ni^t entgegen fonnte, ju bliden,

auf feine ^eiligenben SBirfungen im ©anjen «?ie im ©inäetnen

ber ©efc^ic^te blieben ujoüen, »erben Sic fi^ ober auc^ bie

läutcrnbe ^raft ni^t üerbergen fi}nnen, bie e§ auf bie ®e*

roiffen geübt tjat unb bie e§ nic^t bIo| feinem „etfiifc^en ^n^alte"

fonbern aud^ feiner baüon gang untrennbaren öe^re oon (Sott

öerbanft.

;^^r eigner fittlid^er @inn ift oiel ju tief unb äc^t, um
bie ©ntf^eibung über ®ut unb Sßöfe mit ber Uebercinftimmung

be§ 3J?enfd^en barüber, ba§ SRorb, Sflaub unb !Diebfta^t unerlaubt

feien, für abgemad^t ober bie 33efriebigung be§ ©ewiffenS in

feiner reinften 3(u§bilbung buvc^ bie 33ermeibung eineä groben

äußern ^rcoelt^ung für erreicht f^alten ju fönncn. oben bie

tieferen 23ebürfniffe eine§, vok e§ fotl, gcftimmten ©ewiffen^

finb e§, bie — n?enn bie 9teIigion (S^rifti ba§ ift, ttiofür fie

fid^ bietet — in i^r allein i^rc ooüe Stillung unb Seru^igung

finben. Cor nostrum inquietum est, donec requiescat in te.

— — ^f^irgenb oor (E^riftuö ift ba§ ©ewiffen gu ber Slnfor^-

berung einer Setbftoerteugnung, wie fie i^m au§ ber 93crg='

iprebigt jutönt, angeregt worben; nirgenb fo n^ie burd§ (S§riftu§

^at fic^ alä ^x\a^ biefer 33erleugnung bie ©rfüüung mit 1)0^^

ftem 8 eben geboten.

Unb nun blo^ nod^ (£ine mebr perfMici^e 33emer!ung.

'äuä) ii) ^abt ben ^o^en ©ruft in ^§rer 5lu§fü^rung nic^t öer='

!annt; ja, iä) barf c§ ^ier unb ba wof)t aU 3orn bcgeid^nen.

Sie würben fonft fc^roerlic!^ f)inter meinen Söorten, bie nur oon

bcm SBunfd^c ausgingen, nid^t burd^ Sd^raeigen einer mir tjtu

ligen Sac^e untreu ju »erben ober biefelbe (oergönnen @ie mir

eine Segeic^nung ber 33ibel) oor ben aJienfc^en §u verleugnen,

gleich ben ^apft unb ÖJrofeinquifitor, alfo ico^l gar 8uft ä"

^olterban! unb Scheiterhaufen, gewittert ^aben. S33a^rlic|, e§

fann niemanb oon aüen inquifitorifd^en S^ieigungen fo entfernt
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fein at§ xä). ^nfotoett \xä) ba§ ©'^riftent^um niä^t aU SSa^r^

tjtit fraft ber t§m tnnetool^rtenben traft @otte§ gu galten oer^

mag unb fofern e§ nur burd^ bte @tü1jc äußeren ^voan^t^ gu

retten tft, mag e§ fallen. Stöer ba§ Siedet, ftd^ mit bem 2ln^

fprud^c auf S33a§r^cit auSguf^red^en unb t>on feinem ©taub«'

;)un!tc aus ü&cr SJienfd^en unb !Dinge (oud^ Ü6er ®oet§e unb

(S^iüer in ben fittlid^en Scäte^ungen i^rc§ 8ebcn§) ju urt^eiten,

barf i^m ntd^t ßcanftanbet toerben. Dber foüte nur bem (S^^riften*

t^um oerboten fein, toaS man weber ber ^^ilofop^ie eine§ tant

noc^ §eget gu beftreiten geneigt fein n^irb?

^^ glaube befonberS aU äft^etifci^er Mtifer mic^ feine§

eng^ersigen 23er^alten§ ft^ulbig gu machen. Ueber ba§ toaS ic^

an (ä§rifttic^='religiöfer (Srunbtage bei @^a!ef^care finbc, ge'^t

mein 93ebürfni§ in biefer SSejie^ung nid^t l^inauS. (5§ ift aber

ein äft^etifc!^e§ ©efel^, ba§ ^iftorifc^e in feiner t)iftorifc^en

(SJcflattung gu laffen. 3Bie Jupiter unb ^uno oerlangen !önnen,

in einem ©ebid^te, tt)orin fie auftreten, Jupiter unb :^uno gu

bleiben, !ann e§ an^ bie l^eilige Jungfrau. 9^ur n^eil mir biefe

^iftorifc^c ©eftattung ocrle^t fc^ien (benn bie SBere'^rung ber

2}?abonna ift ja aud^ für mid§ fein ©faubenSartifel) l^abe id^

mein S3ebenfen bei bem ©ebid^te virgo et mater geäußert.

'^od) [^ mü ^^nen nid^t ®runb geben, mic^ einer eigen*

finnigen |)artnädfig!eit p begüd^tigcn. ^d§ beeile mi(^ babcr,

J^'^nen gu be!ennen, ba§ mein Urt^eit über bie r»on ^f)nen mit^

get^eilte erfte @cene ^^rer ^libelungen ein ooreiligeS war; um
fo öoreiliger, toeil id^ mir babei ba§ alte ®cbid^t nid^t in aüen

feinen Partien üergegenwärtigt ^atte unb befonber§ ber 5luf^

tritt gwifd^en |)agen unb bem ^riefter fid§ meiner (Erinnerung

entgog. SBo^t ^aben ©ie rec^t, bie fd^öne, ergreifenbe @d§Iu§*

fcene, auä ber «Sie mir ein «StüdE mitt:^eiten, ift fo, baß nid^t

5Benige ;^^nen ben SSornjurf einer p prononcirten S^riftUd^feit

be§^alb ma^en bürften — unb felbft id^ finbc barin ba§ >Dogma

t)on ber menfd^Iid^en @ünb^aftig!eit faft ein njenig gu ftar! im

fpecifif(^ ^roteftantifc^en @inne betont 'S^k ßcit ber 9^ibelun*

gen ober be§ ^a^r'^unberts, in toeld^em unfer (S^)o§ entftanb,
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moiftt ntd^t leicht ba'^in gefommen fein, in einem „©icgfrieb" fo

ben „®ünber" gu [e^en.

!iDie '^aä:)x'vi)t, ba^ @ie unftem 33erf)ättniffc bur^ SBibmung

eineö ©ebid^teS in i^^rex näd^ftenä erfc^einenben ©ebic^tfamm^

(ung ein ^Denfmal gefegt ^abcn, f)at mi(^ innigft erfreut. @^on

ie^t meinen wärmften ;Danf bafür.



ßmfitiedifel

*) ^rofeji'or ber ©efcfiic^te an ber berliner Unioerfität.





3Birb e§ ^^nen ntc^t aügu bretft jc^etncn, wenn tc^ c§

wage, meinen S^amen ^^rer gütigen Erinnerung burd^ bie 6et^

fommenben Slätter «lieber üoräufüi^ren, xod^t nur bei Sßenigen

ba§ [toffttd^e ^ntereffe be§ gorfc^erä öorauöfe^en, unb benen in

anberer ^infid^t gcwi^ noc^ fo fe^r oiel fe^tt, um me^r al§ bie

2;^eilna^me be§ %ox\i)tx§ aüein in 5tnfprud§ nehmen p bürfen?

Senn id^ e§ biefe§ 3"^^^!^^^ ungead^tet wage, bei ^^nen cinp*

treten, fo loei^ id^ bafür nur bie nod§ breiftere (5nt[c^utbigung

geltenb gu mad^en, ba^ bie entgegenlommenbe unb ti)of>Itoonenbe

5reunbU(^!eit, welche (Sie mir, bem i^üngeren, tüä^renb ^^re§

leJjten 2lufentl^alte§ in 33erlin erwiefen l^a&en, mir ben 'SRutf)

baju gegeben f)at SBenn id^ e§ tDof)l al§ einen toid^tigen 33e«'

rü^rung§pun!t anfe^en burfte, ba§ @ie unb id^, toenngleid^ p
fe§r oerfd^iebenen ^txtm unb in fe!^r oerfd^iebener 3Bei[e, ben«-

noc^ in einer gemeinsamen S3eäie^ung gu Xxtd geftanben ^oben:

ba| wir i^n at§ 3Jien[d^ unb ÜDic^ter gleii^ fe^r üere^rt l^aben,

fo erforberte biefeä ftiüe ©inüerftänbni^ bod^ nod^ gewifferma^en

eine 5(ner!cnnung oon Stngefid^t gu 5tngefid^t: unb ^at mid^ meine

eigene ©timmung nid^t irre geleitet, fo l^aben @ie auf eine fold^e

in unferen testen ©efpräc^en l^ingebeutet 2Ba§ aber lönntc mir

erfreulid^er fein, ber ic^ auf bem S3oben ber ©rforfd^ung ber

realen ^iftorif^en ©rfd^einung fte^e unb aud^ ber ©id^tung unb

Öitteratur nur eine oerwanbte ST^ätigfeit supwenben oermag,

als in bem leitenben unb aügemeinen (55eban!en oieüeid^t bem

3)id^ter p begegnen, ber nid^t au§ biefer ober jener ß^it, fon*

bem au§ bem Quelle be§ gebend fc^ö^jft, ber in ber Siefe aüer

3eiten fprubelt? ®te beifolgenben 33läüer finb ein <BtM oon

9laumer'§ STafc^enbud^ für 1865, unb ein weiteres Fragment
ö. Ued^tri^, SBriefe. 21
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einer beutfc^en Ö5efd^td§tc, bte i<i) einft fü^n genug toax, fd^retbcn

äu tüoüen, unb wo ber Qn^aU, bem td§ ntd^t toiberfttebt l^aöe,

na(!§ unb nac^ einjelne Slätter an§ 2;age§Uc^t gebogen ^at.

2y?öd^ten @te ;^^nen äugteic^ a(§ ein 23er[u(^ gelten, ba§ gu

realifiren, tt)a§ tc^ in unserer Untergattung über ©efc^ic^te unb

®c[c^i(^tfc§reibung ^abe fagen tüoüen. ^^rer 9?ac^fi^t muffen fic

barum üor Sltlem empfohlen fein.

SBie @ie, ^oi^gee^rter |)err, aber au^ über biefe ©tätter

unb mein 33eginnen urt^eilen mögen, eine S3itte ftierben <Sie

mir nid^t abfd^fagen, biefelben aU ein 3^^^^"/ '"^'^'^ ^^^^^ ^^^

immer, meiner aufrid^tigen ^od^ac^tung annehmen gu woüen,

mit ber xä) aud^ biefe ßeiten fd^lie^e, aU

^^x ganj ergebenfter

9i. Äü^fe.
^Berlin, ben 30. Secember 1864.

©örlt^, ben 10. Januar 1865.

Sie foü ic^ ^§nen n?ü^f au^brüden, ^od^gee^rter ^err

'SProfeffor, n?eld§e ^reube @ic mir burd^ bie unoer^offte ©en*

bung, bie mir üon i^^nen guging, gen?ä§rt ^aben. ®§ t^at mir

na^ fo manchem fd&weren 33erlufte, welchen id^ nod^ in ben tes-

ten ^a^ren im Greife meines geiftigen 2Scrfe^r§ erlitten, unb

bei ber 35ereinfamung, in ber id^ mid^ in Söe^iel^ung barauf an

bem oon mir gewählten 3ßo§nfi^e befinbe, unbefc^reiblid^ too^l,

burd^ ein fo freunblid^eS ©ntgegenfommen üon «Seite eine§ 2)?an='

ne§, beffen fic^ mir eröffnenber Umgang für mic^ bereits im

^inblide auf meine weiteren 33efud^e Don §icr aus in ^Berlin

Don fo großem 3Bert§e gemefen, über meine befte Hoffnung

hinaus erfreut unb beglüdft ju n^erben. äßunbern <Sie fid^ ba§er

nid^t, wenn ic^ ^^r ©ntgegcnlommen mit ber 8eb^aftig!eit eines

Jünglings unb gleic^fam mit beiben Rauben ergreife. Sßir muffen

es ja als einen SSor^ug ber geiftigen ^ntereffen in 5tnf^ru(^

nehmen unb behaupten, ba§ fie bei ®enen, bie fid§ bamit erfüüen,

and) |)er5 unb ®emüt^ frifc^cr unb jugenblic^er erhalten, als eS

bei denjenigen, welchen biefe ^ntereffen mangeln, ber %aü ift.

i



323

^^xt (BaU tüürbe, [elbft trenn fie mtc^ an fid^ felbft weniger

angefprod^en unb mir gu minberet S3efrtebtgung gereid^t l^ätte,

mir bennoc^ eine ^oc^toiüfommene gewefen fein, ha i(| in i^r

nid^t 6loß bie einzelne Seiftung, fonbern ben gangen trefflid^en

ÜJJann, ber mir barin bie |)anb rcid^te, unb ben SBert^ beä ha^

bur^ angebahnten nähern 33er|ä(tnifje§ gu bie[em für mid^ gu

würbigen ^atte. !Doc^ e6en in ^Sejie^ung auf ben Sßert^ unb

bie S3ebeutung meines SSer^ättniffeS gum gangen 3J?enfd^en unb

auf mein (SJefü^l für biefen erioeift fid^ bie Söefd^affen^eit ber

®aße ßon l^öd^ftem ©emid^te. ^inbe id^ mid§ boc^ baburd^ in

einer Ueßereinftimmung ^infid^tlid^ ber tnid^tigften Uebergeugungen

unb ber gangen Sluffaffung unb !Den!rDeife mit ^^nen, Xük fie

mir erft burd§ ben ^n^alt ;^^re§ Stuffa^eg gur (Sett)i§^eit ge^

werben ift Stuf ba§ ftofflid^e ^ntereffe be§ ^orfd§er§ fonnte

5ei mir nid^t gered^net werben, unb bod^ traf ^§r 5tuffa^ einiger^'

ma^en aud^ auf biefeS bei mir, ba mic^ mehrere i^a^re lang

eine üorläufig bei @eite gelegte, unb wo^l !aum noc§ gur SSoII*

enbung fommenbe 5lufgabe gerabe gur nähern 5Betrad^tung ber

®efdE)id§t§epod^e unb gefd^i^tlic^en @egenfä|e, mit benen fi(^ ^fjx

3luffa^ befd^äftigt, geführt ^at.

Unb Wenn id^ felbft öon aU biefen mel^r :perföntid^en S3e*

gie^ungen abfegen unb ben Sßert^ i^^rer &abt bloß an fic^ felber

unb mit Üiücffid^t auf bie barin Dortiegenbe fd^riftfteüerifd^e ^tu

ftung in 33etrac^t nehmen woüte, bliebe mir nod^ üiel be§ X)an*

fe§ gu fagen. @§ ift ^^nen gelungen, burc^ Stnorbnung unb

©ru^^irung, burd^ glücfüc^e 2luäwa^I ber l^eroorge^obenen 3J?o^

mente unb fd^ärfere S3eleud§tung eingelner d§ara!teriftifd§er ßöge

ein lebenbigeS, anfd^autid^ nüancirteS, wir!fame§ S3ilb, tro^ ber

gebrängten ^ürge ber «Sd^ilberung, oorgufü^ren. (Sine wo^t^

t^uenbc SBärme für ben gefd^ilberten ©egenftanb unb bie barin

»irfenben geiftigen ^otengen MtU ben, mit mitber ^raft in

onmut^iger 9f?u§e :^tngteitenben, bei großer Slatürlic^feit bebeut^

famen <Btt^l

@oü id^ fc^Iießlic^ ^ier noc^ ttxoa§, ba§ mir aber erft bei

gtoeiter Sefung auffäßig geworben, ^ernor^eben? !©ie ©teile, wo
21*
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ba§ e^riftent^um (@. 33) ju näheret SBctrad^tung !ommt unb

btc 5lrt, tüte e§ in btc :iDarfteöung eintritt, fönnte 6et Unlun*

bigen njo^l ben ©inbrucf ^ercorbringen, aU ob ba§ erfte ^x^

fii^cinen ber ci^riftlid^en ©enbboten mitten in bic fd^on üoü auf*

gctt)U(i^ertc ^üUe beö auf ben oor^erge^enben ©eiten fo energifd^

anfc^autid§ ge[(!^ilberten @tenb§ getroffen §abe. (S§ fann fi^ babei

nur Don einer oieücid^t wünf^ensmert^en SSeränberung in ber

Raffung eine§ ober weniger ©ä^je ^anbeln. 5Iud^ toürbe fid)

iebenfaüS ein etnjaiger irriger ©inbrudE biefer 5lrt burd^ ba§

fpäter, @. 35
ff.

Sßemer!te berichtiget finben.

(Smpfangen @ie, oere^rter |)err unb ^reunb, no^maU ben

5(u§brucE meines niärmften 'Danfeä für ^fjx fd§öne§ ©efc^enf unb

meine beften ©lürfwünfi^e für baö neubeginnenbe ^a^r, in tütU

d^em bie ?lu§fi(^t auf SBieber^otung meinet SBefud^ä in Serlin

unb auf perfönlic^e ^Begegnung mit bem mir in ^^nen gewon--

neuen ^reunbe unter bic Uebften ^u^fid^ten gehört, weld^e ba§=

felbc eröffnet

;^^rem ^od^ad^tungöDOÜ ergebenen

^. oon Ued^tritj.

Serün, ben 27. 9Kärj 1865.

^od^gee^rtcr §err ©e^eimratl^I

;3[nbem id^ mir bie oer^ei|ung§ooüen äßorte, bie @ie bor

faft einem SSiertelja^re mir gegönnt ^aben, enbli^ »ieber oer=»

gegenwärtige, ift c§ mir, aU oemä^me i^ au§ weiter gerne

ben 3"ruf eine§ ermut^igenben greunbeS, ber mir ein treuem

SBort fagen, ber mir bie §anb entgegenftredfen möd^tc — aber

plö^lid§ öffnet fic^ jwifc^en mir unb i^m eine ^luft, weit weg

werbe id^ gcfd^Icubert, weitab fd^eint ba§ SCBort ju oer^aüen, unb

umfonft mü^e id^ mic^, bie ^anb gu ergreifen I :3ift e§ mir bo(^,

at§ fd^reibe id^ felbft biefe ßeiten in einem 3u[tanbe be§ falben

Xraumeäl Sunbern @ie fid^ ba^er nid^t, ^od^gee^rter ^err,

über biefen fonberbaren ©ingang meinet S3riefe§, ber biet fpäter,

unter ganj, ganj anberen SSer^ältniffen gefd^rieben wirb, al§ er

Sk.::
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urf^rünglic^ gebaut unb ßcabfic^ltgt toaxt. ^itd^t oon ;^^nen,

aber oon bem fteubtgen jugenbfrtfd^en ©inbrud ^^re§ 35rtefc§,

bcn \(i) al§ ein unge^offteS ©lücf ßegrü^tc, trennt mtc6 je^t eine

tiefe tluft, unb umfonft fud^e ic^ mir toieber ^ergufteüen, ti?a§

ic^ ^§nen bamal§, too ^^r reiches ©efc^en! nod^ unmittelbar auf

mi<i^ wirfte, ^offte fagen ju !önnen. T)oi) toaä ^alte i^ «Sie

^in mit meten Sorten? !iDer 2;ob ift ^njifc^en ^^ren Srief

unb meine Stntwort getreten; er f)ot ba§ mir t^euerfte Seben,

meinen 25ater, üon biefer Söelt ^intoeggenommen, unb in bem

engften ^amitienfreife eine fd^mersti^e Surfe getaffen, bie wie

ein tiefer fd^warser ^lerf atfe ©eftatten unb (Sreigniffe auSju*

löfc^en fc^eint, bie btefeS für mid^ größte (äreigniß umgeben.

)!flo^ fu(|te id§ nac^ bem rechten Slugenblicfc, um ^^ren 33rief

au§ ber 2:iefe einer freubig erregten (Stimmung be§ ^erjenä

ban!6ar äu erwibern, aU mein t^eurer 23ater erfranfte, als fein

Seiben öon STag ju 5lag me^r feinen bro^enben, ja töbtlid§en

(S,^ara!ter entfaltete, al§ er enbli^ nad§ me^r al§ fünfwöd^ent*

liebem tranfentager am 15. Tläx^ in unfercn ^rmen ftarb, unb

am 19., feinem 81. Geburtstage, oon uns gur legten 9tu§e be^

ftattet tourbc. (Sr fc^lo^ feine irbifd^e Saufba^n mit bem lauten

^3(usbru(fe beS 5)anfeS für aüt ®nabe, bie i^m ®ott in feinem

reid^en unb langen Seben ^at gönnen woüen. Unb fo war eS!

läine fleine ^amilie, bie (Sltern, @o^n, S^od^ter, leben über ein

falbes ^a^r^unbert in ber engften, liebeüollften SSerbinbung eines

^atriard§alifc^en X)afeinS, feiten üon größeren ^an!^eiten, nie

öon toeltlid^en Unfäüen, bisher nie aud^ üon ber ^anb beS ^TobeS

berührt. Unter ben klugen Don 33ater unb äJ^utter wad^fen ®o§n

unb Softer "^od^ ins Seben hinein, aus Altern unb ^inbem

werben greunbe, bie aüe @reigniffe unb fragen beS SebenS, bie

größten wie bie fleinften, gemeinfam burd^benfen, burd^arbeiten,

tie bei aßer ^rei^eit ber inbioibueüen Staturen, fic^ bod^ am
@nbe immer wieber in einem gemeinfamen SluSgangSpunIte

wiebcrfinben, — fo bilbet fid^ eine fü^e ©ewo^n^eit beS ©afeinS,

bie immer unlösbarer fc^eint, je länger fie bauert, je inniger

man »erwäc^ft, je fefter im Reifte fic§ bie 33anbe ber 9latur be^
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tüä^rcn. Unb bo^! ^e länger bte[e§ [ettenc Sebcn bauette, um

fo fieserer mu^te e§ ^u @nbc gc^en, bie Ö^etoä^rung unferes

^ei§eften Sßunfd^e§ mu^te fi^ enblic!^ fclbft aufgeben. Slber wenn

btefev 5tugenblt(! naij mc^r benn 50 :^a§ren enblic^ tarn, tote

fd^merättc^ mu^te er feini ^o^ burfte mein t^eurer 23ater

[agen, ®ott l^abe t§m ein rei(i§e§, glücflid^eä geben gelteren!

?^ünf5ig ^a!§re ^attt er im öffentli^en ©d^ulamte mit reici^em

®egen gerairft; baoon üier^ig ^a^re aU '^rofeffor am ^iefigen

^oaä)im§t^ai\äien @t)mnafium, taufenbe üon banfbaren ©d^ütern

^at er fid^ burd§ [eine ur[prünglid^e, fern^afte eigenartige ^latux

unb l^e^noeifc gejogcn, einer baüon ^at e§ an feinem (Sarge laut

au§ge[prod§en. 3)ie geiftige unb för^erlici^e ©efunb^eit bis auf

ben legten ÜJioment, ba§ ftarfe ent)d§iebene SBoßen, ba§ freie

männliche offene ^anbetn, ber frifd^e Lebensgenuß, eine tiefe bi^^»

terifc^e (5m|)fänglid^feit au§ einem einfad^ frommen, finblid^en

@emüt^ "^croorqueüenb, ba§ überall ungebroc^ne Unmittelbare,

ba§ toax ba§ reid^c '^funb, ba§ @ott i^m oertie^en, unb ha§ er

loa^rlic^ nid§t »ergraben f^atl ^n ber Sitteratur, neben bem

©tubium ber Slntifen, SSercunberer (S^oet^e'g au§ ber golbenen

3eit ^er, in ber germaniftifd^en Siffenfc^aft unb ben neueren

(Sprachen Sln^änger ber üiomantif, oor Slüem aud§ Sewunberer

Zkd'^, beffen frupfte Äenntniß unb Siebe i^ i^m oerbanfe, l^at

er biefen oerwanbten 9leigungen ungeftört einen ooüen unb reid^en

Slbenb feines ßebenS ttjibmen fönnen. ZM'§ perfönüc^e S3e!annt-

fd^aft, bie fpätere ^reunbfd^aft 9laumer'§, mit bem er außer ber

urf^rün glichen 9^aturfrifc^c aSieleS gemein ^atte, finb ©(an^punftc

feines fpäteren ßebenS. @iner ber testen Reiter cr^ebenben Sin*

brücfe, bie er erhielt, toax ber ^f}reS ^Briefes an mic^; @ie »er*

ben mir barum nic^t äürnen, ba§ ber <So^n i^n freubig erregt

bem 2Sater mitt^eilte. @ie gewiß glauben mir, bei folc^en 33cr^

^ältniffen ift baS rid^tige, fefir na^e Uegenbe SBort ber klugen

unb SSerftänbigen: „@r war ein alter 3J?ann'' — wenig au§*

reid^cnb. „SKir l^aben einen guten SJJann begraben, unb mir

war er me^r — oiel me^r!" SJ^oc^te ic^ bo^ baß alle Sßett

bas wüßte!
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3J?u§ ic^ üon ^ijxtn 2ippm, ^oc^gee^rter ^err, bte ^xa^e

erwarten, »arum ic^ S^nen ba§ 2l(Ie§ fc^reiöe? 9?etnl aud§ »ei§

ic^ e§. <Stc finben e§ ßegretftic^, felbftoerftänbltc^, ba§ td^ fo

em^finbe, gu ^§nen, bem öU^er ^ernfte^enben, unter btefen

fc^merältc^cn Erfahrungen fo f^recöe. ®enn jum crften 2)JaIe

"ijobt t(^ bem 2;obe ganj unb üoü inä Stngefic^t gefe^en, unb

mit feinen ©d^auern feine furd^tbare Erhebung geahnt. 'Ä^tn

g^iamen eine§ neu gewonnenen ^reunbeS wollen «Sie mir gönnen,

mir bem bisher Unbe!annten: tc^ bitte, fe^en @ie bann ha§ 'per^

fönlic^e, was id^ gefd^rieben, al§ ein ©elbftbe!enntniB an: nehmen

(Sie e§ t^eilne'^menb unb nad^fid^tig auf aU einen erften 25er='

fuc^, mid^ ^^nen oon einer anberen (Seite befannt gn mad^en,

wie e§ eben meine gegenwärtige Sage mit fid^ bringt. (Ä^anj

anbers gebac^te id§ ^^nen pi antworten, aber ba fo ftarf unb

entfcfeieben eine ^ö^ere §anb hineingegriffen ^at, fo mögen

(Sie mir gönnen, fo gu ^^nen gu fprec|en, wie fie mir ba§

§erä gewenbet l^at. 23ebarf c§ nod^ ber Sßerfid^erung, ba| ic^

aud§ über bie Ätuft herüber bie |)anb gu faffen fud§e, bie (Sie

mir frei, au§ tieffter 23ewegung freunbfd^aftlii^ entgegenftredfen?

ba§ ic^ ba§ ©efc^en!, ba§ Sie, ber ältere 2)?ann, ber feit einem

2)?enfc§cnalter in ber i^itteratur wurgelnbe S^id^ter, mir bem

jüngeren, bem (Strebenben unb (Sud^enben barbieten, in feiner

ganjen ^üCle be§ 9(leid^t^um§ aner!enne unb annehme? ©es

reinften ®anfe§ ooß, fjti^t i^ biefe unge:^offte (^aU aU ^ö§ere§

©efd^enf boppelt wiüfommen, wo ein t^curcr 3}^unb ficß für

immer gefd^Ioffen, unb id^ auf l^ier angewiefen werbe, auf ta^

ernfte unwanbelbare 9^eid^ ber Sßergangen^eit unb ber Erinnerung

— foweit ba§ 5tuge be§ 2)?enfd^en reicht! ^aU i^ mic^ boc^

mit ^^nen aud§ in ben ftiüen Sfugenblidfen biefer fc^weren Qdt

befc^äftigt! ^§ren Stlbrec^t §oIm ^a^t i^ in näd^tlic|en (Stun*

ben am ^ran!enlager gelefen, freilid^ — unb ba§ aufrid^tige

©eftänbniß werben (Sie nid^t übet beuten — nid^t ganj mit ber

unget^eilten 2Iufmerffam!cit, bie ein fo tief ge^enbeä 333er! forbern

barf, unb mu§, wenn man i(}m geredet werben will. ?tber e§ war
^oi) ber SBitle, i^^nen geiftig nä^er ju treten, ber mid^ leitete.
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8a[fcn ®te mic^ bcnn für ^eutc fc^lte^en mit bem ^er5U(|='

ftcn 5)anfe für ^ttc^, wa§ «Sie mir bieten; taffen @ic eö mi(j^

ganj unb üoü, wenn f(!^on in tiefer Zxamx, empfangen, toic e§

gegeben toarb, unb laffen ®ic aui) mx(i) baran bie er^ebenbe

ausfielt auf einen üinftigen gciftigen S3er!e^r fnüpfen, in bem

ic^ me^r nehmen alä geben werbe, unb bcffen ici^ me^r als je

bebarf.

©örli^, ben 25. ^Ipül 1865.

@ie werben, mein t^eurer ^oc^üere^rter ^^eunb — benn

i^ fann nac^ ^^rem legten ißriefe nid^t anfielen, meinem 33cr*

^ältniffe p ^§nen biefen SluSbrud ju geben — mic^ nic^t mit

Unrecht einiger ©äumniß fc^utbig galten, ba§ erft §eute eine (Sr^

wiberung unb ein ®anf Don meiner @eite auf bie trauUd^en

ÜJiitt^eilungen abgebt, bie «Sie mir in ^fjx^m S3riefe über ben

unerfe^Ud^en SSerluft, ber <Sic betroffen, unb über beffen 93ebeu*

tung für ^^r Öeben gemacht ^aben. :^d^ wei^ ben Sert^ be§

3Sertrauen§, ba§ ®ie mir baburd^ bewiefen, in feinem üoHen

^lüla^e äu fc^ä^en. 3lber ic^ fanb mid^ in leljter ^zit oon ber

Iiterari[^en Slrbeit, bie ic^ unter ben |)änben i)abt, fo in 2ln*

fpruc!^ genommen, fo baoon ergriffen unb barin abforbirt, ba^

e§ ju einer 2trt oon 92ot§wenbig!eit für mic!^ würbe, erft ju

einem Slbfc^nitte unb 9flu^epun!te barin ju fommen, um bie rechte

©ammlung unb Stimmung jur Beantwortung ^^re§ mir fo

^od^wiüfommenen unb beglüdfenb gewefenen «Sd^reibenS ju ftnben.

T)urd§ bie großen ^inberniffe, bie einer beliebigen 5(u§be^nung

meiner geiftigen ^l^ätigteit oon meinem förperlid^en 33efinben

geftetit finb, wirb e§ mir fc^werer at§ ^nberen gemad^t, meiere»-

reu Aufgaben gugteic^ unb neben einanber fo wie id^ oft gern

mod^te, 5U genügen, ha ic^ mit biefer S^^ätigfeit auf einige @tun*

ben be§ 2Sormittag§ angewiefen bin unb eä öermeiben mu§, ein^»

mal ausna^mäweife burd§ früheres Sluffte'^en ober irgenb tD^iijt

?tnftrengung be0 ®eifte§ am fpäteren ^benb ben gewünfc^tcn

3ufc§u^ an 3cit 5U erlangen.
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5)a§ 93i(b be§ treffüd^en 3)?anne§, lüeld^en @te in :^^tcnt

33ttefe fo lie&eooü anfc^aultd^ öcrgegeniüärttgen, fjat [o bei mir

wie 6ei meiner grau (bie fid^, toorüber ®ie ni^t zürnen tDer='

ben, baran mit mir erfreut unb erquicft ^at) ein innige^ Se^

bauern ^eroorgerufen, baß e§ un§ nic|t me^r möglich ift, bem«»

felben burc^ bie 33ermittelung i^^rer greunbf(!^aft bei unfern in

^Öffnung fte^enben 33efud§en in ^Berlin ^er[i3nli(^ na^e ju treten.

@§ mad^t mir ein angenehmes @efü§(, ba§ ic^ n?enigften§ in

Siner Sßejie^ung eine perfönlid^e (Sinwirfung üon bcm ^Treff^

ticken auf mein Öeben unb meine Silbung erfahren ^abe unb

ein 3(nben!en baran in meinem S3efi^e oertoa^re: feine Ueber«»

fe^ung be§ 'tßtautuS, burd^ bie ic^ guerft auf biefen merfroürbigen

jDic^ter in lebenbig anregenber Sßeife aufmerffam unb mit i§m

befannt gemalt worben bin.

@ie ^aben fef)r Oied^t, baß e§ bei bem SSerlufte eines \oU

d§en 23atex§ gum 3:rofte nic^t ausreißen fann, ha^ man fic^ oor^

ijält, tt)ie berfelbe ja baS ^öd^fte, bem 3}?enfd§en jugemeffene 3J?aß

bes öfters erreicht f)a^t. ;©er |)inbndC auf ha§ fjoljt %ittx eines

t^euren ©efd^iebenen muß aÜerbingS bie Äraft ^aben, ben Sd^mer^

nic§t gu einem gerben, üersweiffungsooüen, faffungSloS betäuben*

ben anfd^wellen gu laffen; aber ber 23erluft, um ben bie Siebe

trauert, bleibt boc^ eigentlich ganj ber nämliche, unb eben fo

bleibt t)a^ fc^auerlic^e erhabene ^e^eimniß, öor beffen @c^leier

toir uns babei gefteüt finben, erfd^ütternb baS nämli^e.

33ei bem 5lüen behält ber ^roft, ber im ^inblicfe auf ein

fo oieljä^rig glüdflid^eS, frud§treid§ gefegneteS 8eben liegt, auf ein

Öeben, beffen S^räger fid^ bei feinem na^enben (Scheiben gum

SluSfprud^e eines innigen Kaufes für bie i^m geworbenen &na=>

ben gebrungen füllte, fein großes ©eroid^t.

^^re ©(^ilberung beS glüdtlid^en gamilieuäufammenlebenS,

an bem ;^^nen fo lange als ©lieb unb Äinb beS §aufeS 2:^eil

äu nehmen oergönnt worben, auct) als @ie längft fd^on auS bem

Äinbe gum greunbe erioac^fen waren, mac^t einen ebenfo ansie^»

^cnben als erbaulichen ©inbrucf. (Ss ließe fid^ barauS ber @toff

äu einer l^bi^lle entnehmen, bie einen S)ic^ter jur 33earbeitung
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Tctjen !ünnte. ^a ^"ijXt ©cfiUberung mad^t fd^on unmittelbar

ben (Sinbrurf einer folc^en, bie baburd^ an ibt}üi[^er S3ebeutung

nic£)t ücrliert, [onbern auf eigent^ümtid^ an^ie^enbe Seife gc^

trinnt, ba^ fie ni(!^t in einem länblid^en '^farr^aufe ober einem

f(einen ^al&Iänblid^en «Stäbtd^en fpiett, fonbern in bem großen

33erlin, mitten stüifd^en ben (Strubeln eines geräufd^öoüen äßelt^«

oerfe'^rS, an einem |)auptcentratpunfte be§ bcutfd^en @eifte§*

lebend, unb ba^ fie firfi an ben (Strömungen biefeä geiftigen 8e^

&en§ in reid^fter ^üüe Oet^eiligt jeigt, o§nc barum i^reS ^eim»-

lid^en frieblid^en @enügen§ oerluftig ju ge^en. ^n ber 33ereim=»

gung biefe§, feinem innerften SBefen nad§ frommen ®enügen§

mit einer fo ooticn 2:^eilna^me an bem @eifte§Ie&en ber ^^^t

ift ba§ @r&aulid^e bey @inbrucf§, auf ba§ ic^ oben ^inwieS,

3U fuc^en.

«Berlin, ben 21. a)Zot 1865.

©nblid^, §od^gee^rter §err unb g-reunb, fomme id^ baju,

^^nen für ben loa^r^aft freunbfd)afttid^en 5(u§brudf ^^rer %^dU
na'^me ein Sort be§ !J)an!c§ gu fagenl SBie mand^en warmen

unb wohlgemeinten ßufpvud^ ^abe id^ nid^t in biefen Ziagen ber

2:rauer erfahren — unb aud^ ba§ banfe ic^ bem ^ingefc^iebenen,

oon bem id§ ^^nen nad^ folc^en (ärioeifen be§ 5tnt^eil§ ya mx"

gefi^eut fprec^en barf — aber e§ ift bod^ ein wefentlic^ ?tnbere§,

wenn ba§ tt)eilne^menbe SBort nidl)t eben blo^ ein wohlgemeinte^

ift, fonbern getragen wirb üon bem tiefen f^mpat^ifc^en 3"9ß

be§ 3[Ritempfinben!§, ber nid^t aüein ba§ 2öa§ eineä fd^weren

33erluftc§ mit un§ beflagt, fonbern ber ba§ Sßie, wie wir i^n

füllen unb auffaffen, mit un§ gu füllen oermag. ^IRan a^nbet

barin fo gern, voa§> Sinem ba§ 8eben fo feiten gewährt, ein

tieferes, gegenfeitigeS ä5erftänbni§ ber ©eifter. Unb gäbe e§

einen fc^öneren Xroft, al§ einer fol(^en 5l^nung gu begegnen in

einem 5lugenbtidfe be§ fc^weren 3Serlufte§, ber uns bie natürlid^
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finntid^c ©tc^er^eit be§ langgeioo^nten 33erfe^rä mit einem ge^

Hebten ©eifte entzogen "^at? !J)icfen Zxoit, biefe Ueberaeugung

l^a&en mir ^^re ^dlm auf§ 9fJeue entgegengetragen, äßie 9fted§t

^aben @ie, ba§ ße&en, toie toir e§ ^a^rjel^nte lang genießen

burften, eine ^^Ut gu nennenl ©etoi^ jene§ reine fittlid^e

(gid^befd^eiben, biefe toa^re 23e[c^eiben§eit, bte in reiner @elöft='

er!enntni^ i§re§ Sert^eS nirgenb über bie baburc^ gebotene

(grenze ^inau§ge:^t, nid^t§ mü unb verlangt, toa§> jenfeitg ber^^

felben liegt, üon feinen falfd^en ©elüften gefi^elt wirb; aber

an^ ebenfo tt>enig hinter berfelben gurütfbleibt, [onbern fie mit

öoüer männlid^er ^roft innegu^alten oermag, wo fie oon 2lu§en

»erlebt wirb — baä war ein ©runb^ug in bem Se[en meines

t^euren SSaterS; er ging ^erüor au§ ber tiefen Uebergeugung,

toa§ er fei unb f)a^i — wie üiet ober wie wenig aud§ immer

— ba§ fei au^ er non (55otte§ ©naben. Unb wie fern war

er babei oon bem falfd^en ©tolge ber ®emut^; oietmeI}r war ei

bie T)tmütf) be§ geredeten ©tolgei! ©i war gugletd^ ha^ ftifc^e,

freie, fro'^e 33e§agen einer gcfunben D^atur, bte fid§ nid^t gu gut

^ält, aud§ ben ftnntid§ ^eiteren 5lugenblidf aU ein freies (^efd^enf

gu nehmen unb gu genießen, wie er gegeben wirb, unbeüimmert

um ^Diejenigen, bie ba meinen in falfc^er Sßürbe faure ®efid§ter

mad^en gu muffen, weit fie üieüeid^t — öor fauren Strauben

fte^en. ®a war fein Sßa^lfprud^ ba§ anttfe SBort; Mens sana

in corpore sano. (£r war eben ein ganger üJJann, ein ganger

aJienf^ unb ba§ ift niel, fe'^r öiel in einer ßeit, ber biefer erfte

aller Segriffe in i^rer SSeis^eit immer me^r abl^anben gu forn^»

men fd^eint. ©infac^ unb natürtid§, wie er war, gab er fid^: er

^atte ben 3JJut^, abfid§t§Io§ fic^ fo gu geben, unb folgte barin

bem unabweisbaren S^riebe innerfter Sa^r^eit, er fonnte nic^t

anbers fein, als er war, unb barum galt er für ein Original.

Unb wie oicl ü}?enfd^en ^aben biefen ÜJJut^ l^eute gu STage, wo

alle äßelt nichts ©iligereS gu t^un 'i)at, als fic^ über ben großen

— wa^r^aft bemo!ratifd§en — ^amm beS allgemeinen ®d§emaS

fc^eeren unb frifiren gu laffen, bamit man nur au^ \a ben

legitimirenben «Stempel ber ^fennigSbilbung beS XageS an fid§
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trage, ja ntc^t in ben 33erbac^t bet ^&»)eic§ung oon bct UtxU

getretenen ^eerftra^c gerat^c, bie eben barum bie reci^te ift.

Slßcr e6en[o wenig ^atte er mit jener OJ^inber^a'^t gemein, bie

oon biefer 2;riüialität eine St^nung ^at, unb nur Don eitler

Originalfuc^t befallen, \ii) trampf^aft abmüht, etwas S3e[onbereä

oorsufteüen. 2)ie[e f(^au[pieleri|c^e ^euc^elei, in ber bie !!Dün!el=>

^aftigfeit, ber |)oc^mut^, ber für unfere Qtit nic^t minber

^arafteriftifc^ ift, gu Stage fommt. Sßo^l ^atte ein ferner

fte^enber 23eFannter Mtäjt, gu fagen: „3Jiit bem ^ingefc^iebenen

ftirbt wieber ein ©efc^Iec^t öon 2)2enfd§en au§, ba§ balb gang

oufge^ijrt ^aben wirb: ba§, weld^eä in feiner natürli^en STüd^^

tigfeit unb Urfprünglid§teit ba§ alte "^reu^en begrünbet ^at."

Unb in bem @inne, füge ii) ^inju, mag e§ d§ara!teriftif(!^ fein,

ba^ er geboren war in bem oorleljten 9legierung§ia'^r beä großen

dürften, ber aud^ ganj war, voaä er fein foHte, griebricb be§

®ro^en; geboren in einem i^a^re mit ^acob ®rimm, 3)a^lmann,

^mman. Keffer, ^ödt), ^reu§, SSarn^agen, mit benen eitlen er,

wenn ic^ ben ^weiten ausnehme, Derfet)rt t)at, bie ^lle i^m me^r

ober minber 33efannte gewefen finb. Unb biefe ^yiotij fü^rt mic§

auf ba§ 33latt, baS xi) mir ertaube :^^nen gleichseitig mit bicfem

33riefe unter ^reugbanb ju überfenben, benn fie ift eine @r-

gänjung ju bem, xvci§ ba§ Slatt enthält. Sie §ätte id^ mir

oerfagen fönnen, e§ jeljt in ^§rer ^anb ^u wiffen, ha iä) wei^,

ba^ @ie mic§ Weber ber ©itelfeit nod^ ber 2:aftlofigfeit an!lagen

werben, wenn xi) ju ^^nen fprec^e üon bem ©inen, xoa^ mid^

jeljt, als eine erfte, eine tieffte @rfa^rung be§ Gebens auf ba§

STieffte bewegt? Ueberflüfftge 2)iü§e wäre e§, wenn id^ i^^nen

üer^e^len wollte, ic^ fei ber 33erfaffer biefeö 9^efrologä, ben am

6. b. Wl. bie ©^enerfc^e ß^^tung gebracht ^at. — —

9^e^men @ie benn biefe^ 33latt gütig auf, unb mögen @ie

e§ fic^ gefallen laffen, babur^ bie nähere 33e!anntf(^aft eines

3Jianneä ju mad^en, ju beffen leisten freubigen 3)?omenten eä

gehörte, oon ber freunbfc^aftlid^cn 2;^eilna^me gu oerne^men, bie

@ie mir fo reic^lid^ erwiefen ^aben. 3"9^ß^^ werben (Sie eine
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^^atfad^e barauS entne'^men; ber treffUd^e Ueßcrfe^er he§ ^tau^

tü§ xoax ntd§t mein SSatcr, fonbern fein ölteter, nid^t minber

ottgineü fräftiger S3i:uber, ber bereite 1837 al§ :©ireftor be§

^iefigen @^mna[ium§ gum grauen ^loftet unb nam^aftefter

berlinifd^et ^äbagog geftorben ift, unb nod^ im gcfegneten Sin*»

beulen [tel^t. ®o tief cm^jfäuglic^ mein SSater für Utterarifc^c

Anregungen xoax — auf i^nen ru^te ja fein Seben — fo war

n bo(!^ gu fe^r 3J?ann ber praftifd^cn Zijat, gu unrefleftiert, um

fclbft bei foI(^en Slrbeiten lange auSgul^alten; barin »ar er nid§t

probuftio. 3öa§ er litterarifc!^ geleiftet ^at, fagt bie ©ftgäe. —
2Sor 8 STagen feierte ^anmn feinen 85, @eburt§tag,

ber Ie|te ^reunb, bem mein SSater auf bem (Sterbelager bie

|)anb brürfte. SSoße oier ^a'^re älter als ber |)eimgegangene,

ftanb er in uuüerwüftliii^er ^eiterfeit unb i^ugenbfrifd^e, mit

bem ließen 2luge unb ber rotten Sauge unter bem tnei^en §aar,

im bo^jpelten ^lor buftenber 35lumen unb junger äJiäbi^en, inie

ber frü§lingge!rönte Sinter unb freute fid^ feine§ Geburtstages!

23or Slüem ber 2Ber!e ^riebric^S beS ©ro^en, bie ber ^önig i^m

mit einer cigenl^änbigen ^nfc^rift gef(|enft l^atte. SO^öge i^m er-»

l^alten bleiben, was er befiljt!
—

©örlt^, ben 10. 5luguft 1865.

Sie fe^r pflid^te id^ ^^nen in Sltlem bei, toas @ie in

^^rem testen ©^reiben im |)inblidfe auf ^§ren treffli^en 2$ater

über bas pgleid^ bemüt^igc unb auf bem «Stolpe — toenn man

l^ier oon ©tolg fprec^en barf — eines ächten gefunben ©elbft^

gefü^lS ru^enbe «Sic^befc^eibcn in ben @d^ran!en ber uns üon

Statur unb SebenSgang gefteHten 5tufgabe fagen, unb meldten

Sert^ bie (£r!enntni^ biefer Stufgäbe unb ein fro^eS, frifc^eS,

t^ätiges Genügen barin im Sßergleid§e p bem in unferer ^dt
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üor^evrfc^enben orange ^a6e, ber fo 23tcle im eitetn S3eftre6en,

etroaä ^ö^ereä unb 35orne^merc§ imb aJie^rcrcS, als t^ncn oon

®ott unb 9]atur beftimmt ift, üoräufteüen, ber Seer^ett einer

fd^ablonenattigen 33itbung unb einer fc^wäc^enben 2$eraßgemcinc=

rung unb 33erbünnung in ©ein unb SBifjen unb Tonnen in bie

^Xrme fü^rt. ^[t boc^ baS Sißgemeine unb groar ba§ abftract

Slügemeine, ber abftractc 33egriff, [o fe^r im ^er^ältniffe äu bem

^erföntic^ ®tgentpmti(i^en unb aU foIc^e§ allein wa^r^aft ße^-

benbigen bie 9J?ad§t un[rer 2;age genjorben, ba§ fid^ !^ieientgen

glüdflid^ greifen mögen, benen e§, wie ^^^nen, oergönnt toax, fic^

fo weit in biefe ÜTage ber ?tOftraction hinein an ber inmgftcn

8eben§gemeinfd^aft mit einem [o üottgültigen 23ertreter einer

Ieben§fri[d§eren ^dt in aü feiner au§ eigenem innerften ße&enS*

queü fi^öpfenben unb fid^ barin frö^Ii^ öefriebigenben Urf^rüng^'

ti^!eit 5U erquiden. — — — — — — —

;^n ber legten 3^^^ ^a6en mi^ bie jwei für^Ii^ erfc^ienenen

©d^riften üon !Daüib @trau§ über @^(eiermad§er'S „ßeben i^efu"

unb gegen ©d^enfel unb ^engftenberg fe^r intereffirt unb in

5(nfpru^ genommen, ©ie beiben Ce^teren mu^ id§ mit i^ren

©c^wäd^en unb SSerfe^rt^eiten bem gewanbten "^ßolemüer preis^»

geben, ^ud^ fein ©rfolg gegen ©d^leiermaci^er ift nid^t p be=»

ftreiten. üDoc!^ oerbanü er benfelben wefentlic^ bem Umftanbe,

ba^ ba§ S^riftuSbilb @(^(eiermad^er'§ nic^t bIo§ ju einfeitig bem

(Soangelium ^o^annis entnommen ift, fonbern aui) auf ber

@runb(age einer et^ifc^^'p^ilofop^ifd^en 3)enfweife beruht, bie in

i^rer abftracten Strenge me^r ftoifd^ aU d^riftlic!^ fein bürfte,

unb welche me^r jur „Slpat^ic beä ftoifd^en Seifen" aU

ju jener „^raft in ber ©d^wäc^e", bie oon bem ©Triften

nad^ bem 33orbiIbe be§ in ber )Ra^t auf ©et^femane ringenben

(SrlüferS geforbert wirb, al§ ju i^rem ^bealc ber 2Kenfc^^eit

aufbtidt. ®er 2;riump^, ben Strauß burc^ bie Sßiberfprüd^e,

bie er bei ©d^leiermac^er nac^weift, feiert, oerfe^rt fid& übrigen^

in fein gerabe§ ©egent^eil, wenn man bebenft, ba| fid^ oieüeid^t

nod^ nie bie äRac^t ber c^rifttid^en ^bee fo anfd^auUd^ unb
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glängcnb aU in ber ''Shijt &en?ä§rt i)at, bie üon i^r ü&er ben

fo Ü6erau§ fc^arffinnigen, ja too^l felbft ju fpt^finbtgem ^tügeln

geneigten unb ba&ei [o tief oon ber pant^eiftifc^en SBelt&etrad^^

tung unferer S^age ßc^exrfc^ten ®ei[t Sc^leiermac^er'S ausgeübt

werben, ©ben bie Sßiberfprü^e, in bie fid^ ber fd^arffinnige

!©ia(e!tifer baburc^ »ertüirrt gefunben unb tro^ beren jene äJZad^t

fi(^, unb girar ai§ übertoiegcnbc ^oteng in i^m behauptete, finb

meüeici^t bie ftärffte S3efiegelung ber 33ebeutung unb nun fc^on

burd^ faft neunse^n ^a^r^unberte ausbauernben SBirffamfcit

biefer ^aijt @§ ift getoi^ überaus bürftig, ^ier, mit @trauB

nid§t§ al§ eine „^bioft)n!rafie" (Sd^Ieiermad^er'S p fe§en, wie e§

benn überhaupt merftoürbig ift, wie unempfängliA bi§ gur ^o^^

^eit unb ^(att^eit fic^ ber fonft fo reid^ begabte unb tüd^tige

<Strau§ gegen 5tC(e§ int tieferen <Sinne S^riftlid^e — im Unter*

fc^iebe üon ber mijftifc^en (5mpfänglic!§!eit @(^(eiermac^er'§ —
öcr^ätt, big gu welcher 9to^§eit unb ^latf^eit er fic^ t)ier ^er*

untergebra^t ^at !^enn fann man eine milbere ©eseic^nung

bafür finben, wenn er bie 2öeltbetrad§tung in ben ©oangelien

al§ eine „abenteuerliche'' bejeid^net ober oon bem ;^efu§ be§

©üangeliums ;^o^anni§ fagt, ha^ er ba fei „wie au§ ber '^iftolc

geftroffen"?

SBerftn, btn 5. Dliobtx 1865.

^^r ge^altreid^er S3rief, ^od^gee^rter |)err unb ^reunb, ift

mir in ba§ ftiüe Clueüent^al oon ^^rmont gefolgt, wo ic^ feit

me^r al§ einem ^a^r^e^nt mic^ oon bem Südfeer^» unb @tra^en==

ftaub S3erlin§ ju befreien pflege, unb beffen fü^le @d§atten id^

biefes 3JZat nad^ ben fc^weren kämpfen ber früheren, unb ber

glü^enben ^ii|e ber fotgenben 2J?onate boppelt erfe^nt ^atte.

Si§ in bie legten 3:age beä «September f)aU i^ ^ier mit ben

3Keinen in frieblid^er @tiüe einer faft noc^ unberührten jung*

fräuUd^en 9^atur gefud^t unb aud^ wo'^l gefunben, toa^ fic an

^eitenber traft nic^t allein bem erfd^ütterten törper, fonbem

au(^ bem ©emüf^e gu gewähren oermag, ba§ in fc^merj^after
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Dteiäbarfctt btc Söerü^rung mit ber geräu[(!^üoüen Slu^entüeU

fliegt unb flicken tnu^. 2Bic ^aöen mx ba§ fc^tocr empfunben

in bem jonntgcn, lärmenben Qm§, wo tc^ in ^o(gc etnc§ an*

^altenben ^atarr^S n)ä^renb be§ Sluguft Sßtunnen trinfen mu^te,

um meine Ä>t)le für fünfttgc 33orlefungen roteber p reinigen.

^a tnerben bie loirfü^ ßeibenben betäubt burd^ ba§ ©d^eüen*

gef(apper ber ST^oren, unb bie reine «Sf^ön^eit ber ^J^atur ent='

fteüt burci^ bcn bunten OJJummenfc^anj ber aufgebaufd^ten Zou
letten ber 9[Ren[d§encarricaturen unb ?^ra^en aüer 5trt. (Sine

^r^olung njaren un§ bie SfJ^einbilber, bie auf ber Steife nad^

•^ß^rmont an un§ Dorübergingcn, ber 3Dom gu ^öln, ben id^ noc^

jtid^t gefe^en t)atte, feit bte le^te üerunftaltenbe ©d^eibeteanb in

feinem ^nnern gefallen tft. — — — — — — — — —

SBte ftimme id§ ^^ncn bei in Willem, tüa§ @ie über ben niüeüi='

renben (S^aralter unferer Qdt fagenl 5luf weld^em ©ebiete gäbe

€§ nod^ eine originale Äraft? ©d^etnt e§ bod^ faft, au§ bem

©^arafter, bem ®eifte ber 2)?enfd^en fei fie entwtd^en in bie

^ebel unb «Sd^rauben, !Dampfmafd§inen unb ^Telegraphen, bie

freiließ 3^^* ""^ 9flaum med^anif^ bcicätttgen, aber fetbft roieber

ha^ getoaltigfte 3}?ittet ber ^^iiDeÜirung finb. Unb mit i^nen

^anb in |)anb gc^t ber mäd^tigfte 23unbe§genoffe, ber Wlammon,

ber ha§ ©rö^tc, ttiie ba§ tteinfte nad^ bem ÜJiafee be0 '^Pfennigs

mi^t, ber nur einen SBert^ ber ®tnge fennt, ber üon ben @todE*

Jobbern an ber 33örfe nottrt tntrb, unb ber Wlt gleid^ mad^t,

bamit 2tüe um fo fncd^tifd^er bem einen gro§en (Sötten bienen,

bem golbenen Falbel ^n feinem Slempet öffnen fid^ bann bie

^Pforten beä ®enuffe§, benn @enu^, &mü%l in aüen ©eftatten,

ba§ ift am ©nbe bod^, n?onad^ Slüe bürften unb led^jen; ba§

iÜe^t barauf toirb für 5lüe geforbert, foü SlUen garantirt tpcr=

ben al§ ba§ erfte alter iÜZenfc^enrec^te. @o ift ®elb unb raieber

<55elb ba§ aügemeinfte, l^ärtefte, abftractefte ©c^ema be§ 8eben§,

ber unerbittlid^e bemofratifd^e ©teic^mad^er, ber erft bie unbe^

bingte ^rei^eit proflamirt, um '^inter^er auf i^ren Krümmern

bie Xt^rannei be» Kapitals gu errichten, unb bie ©lei^^eit, nid§t
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ber g-rei^ett, fonbern ber ©daueret einzuführen. Unb ha§ ^ur^t*=

ßarc tft, &etüu^t ober un6etDu|t, ar&etten auf btefeS 3^^^^ ^^

©nbe aüe ^arteten Io§, fie mögen fit^ nennen, »te fte »oüen:

aWac^t, ^errfc^aft, ©nfluB, ®elb, ®enu§, §c6el unb Sßaffen,

bie in ^Bewegung gefegt »erben, finb am. (Snbe &ei alten bie^

fetOcn; mit ttjeld^en 9fleben fie aud^ oor ber Sßett prun!en mögen,

man burii^fd^aut e§ bod^! tüa§ fie tcoUen, tft fc^Iie^icl nur ©elbft^

genu§, unb leiber bleibt aud^ ba§ l^eiligfte "i^anier nic^t unent«'

roei^t. 3^emofratif(!^e ©äbelti^rannen unb ^m^erialiften, ti^ran^

nifd^e Demagogen, ^olijeilid^e S3üreau!raten unb l^oc^toriftifd^e

2lrifto!raten, ^o(!^fird^Iid^e (Siferer, intolerante 3ion§toä(^ter unb

freigemeinbli(!^e ©(^»ä^er, fie aüe — al§ gartet — woüen am
ßnbe nur fid^, aüe at^men eine unb biefelbe Sltmofip^äre ber

@elbftfu(^t — intra peccatur et extra! @eit ber gegentüärtigc

9Zapoleon feine 2:t)rannei auf ber ©runblage ber 5;)emo!ratie

errichtet, unb burd^ fein 33eifpte![ ben SSeweiS geführt ^at, tDa§

bie SSirtuofität fop^tftifd^er ^olitif oermöge, bie an bie (Stelle

be§ 9!ed^t§ bie ^aä)t fel|t, ift ein ganjeS (Softem biefe§ poli^

tifd^en 3JiateriaIi§mu§ ertoad^fen, ba§ feine S^iatur immer unücr='

'^o^Iener !unb giebt, unb aud^ bie S3eften auäufteden fd^eint. ^n

@m§ traf id^ mit einem be!annten ^od^conferoatioen fodalen

©d^riftfteüer gufammen, ber pgleic^ eine entfd^iebene fird^Iid§e

9tid^tung feftf)ätt; berebt fe^te er auSeinanber, mit meldten oer^^

rcerflid^en 2}^ittcln bie bemofratifd^e Partei agire: er jog ben

(Sd^Iu^ baraug, bafe man fie nic^t aüein mit benfetben Saffen

beläm|}fen, [a barin überbieten muffe, nur fo fönne man fie

rutniren, ba§ fei nur ®ere^tig!eit, ein 5lnbere§ Ratten fie nid^t

berbient! S3a§ foü man baju fagen? |)eip ha§ nic^t ben

2;eufel burd^ 33eeläebub auftreiben? Sa§ foü man bagu fagen,

ioenn bie militairifd^en 23(ätter, bereu ^tebafteur, irre id^ nid^t,

ein junger Hauptmann a. ®. ift, ber eoangelifc^en Äird^euäeitung

unb bem alten ^rop'^cten §engftenberg, bei Gelegenheit ber

©ueüfrage einen 33eriDei§ barüber gegeben ^aben, ba^ fein

S^riftent^um ein fentimentale§, ein falfd§e§ innerlich m^ftifd§e§

fei, »eit er ba§ !5:)uea aU abfolut und^riftrid§ bertüirft? SäBt
ö. Uec^tri^, SSriefc. 22
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fi(§ etma§ 25er!e^rtere§ benfen? 2l6er e§ tft ben |)erten fc^on

xi^t, bte gelegentlich fo getn gum <Sc^tüerbte ®ibeon§ greifen

möd^ten, wenn ficl§ nun be[fen (Spi<je gegen fie fetßft gu !e^ren

bro^t! (Se^e ic^ bte[e§ Ütennen unb i^agen, biefeg ®enteren unb

Sechsen, bie[e§ »ilbe kämpfen unb klingen !Derer, bie aüe gtei^

fein unb bod^ alle ^errfd^en möchten, biefeä SSerleugnen unb 5Ber=»

^ö^nen beö ^bealen, fo xo'iü e§ mit fd^einen, al§ haaren lüir in

einer furchtbaren ^rifi§, gteic^ ber, meldte ba§ römifd^e SBcIt*

reid^ jertrümmerte; aU mü^te in biefe§ Sirrfat, wo deiner ben

5tnbern mc^r üerfte^t, wie ein 33Ii^ üon @otte§ 2:^ron, eine

neue gro^e urfprüngtid^e traft ^ineinferlagen, ein Urgeift, toie

:^o^anne§ ber Käufer, wie ber Slpoftel ^auluö, wie ßut^er mit

feinem bonnernben (isravoEire bie «Seelen aufrütteln, o^ne Sflüdf*

fid^t auf mcnfd^Iic^e Wla^i i^nen i^r wa^re§ 33itb geigen, i^nen

geigen, ba^ ber aJtenfd^en SBege ni(^t ®otte§ äöege feien I
—

Unb wer bift !iDu benn, fragen (Sie üieüeid^t ftaunenb unb ad^fel*

gudfenb, ba§ SDu oermeffen üon ®otte§ ©onner reben wiüft?

%^ ic^I i(^ fonnte wie |)amlet in eine S^u^fd^ale fried^en, unb

mid§ einen tönig weiter 9?eid§e bün!en! ;^d^ leibe an bem tiein*

mut^, an ber 25eräagt^eit ber 2BeIt — boc^ fürd^ten Sie nid^t,

ba§ id^ Sie mit einer neuen Sitanei ^eimfud^e; entfd^ulbigen Sie

nur ben erften |)eräen§ergu^, ber für einen gefri^elten S3rief

fd^on oiel gu öiet ift, unb ber mic^ felbft fortgeriffen ^at, id^

wei§ nid^t wie. ©r wirb ^^nen wenigftenä beweifen, ba| id§

unbefangen genug geworben bin, auf ^^re ^^Jad^fid^t unbebingt

gu rennen; mit anbcrn (ginfäüen, bie mir i^^r 58rief erwedft

^at, oerfd^one id^ Sie. 9^ur ba§ (Sine erlauben Sie mir nod^,

^^nen ®lütf gu wünfd^en, ba^ Sie wieber eine große 5irbeit

abgefc^toffen "^aben: ic^ wollte, ic^ !i3nnte oon mir baffelbe fagen!

@ä ift immer eine 33efreiung: wirb boc^ bie Öuft fo leidet gur 8aft!
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©örli^, ben 27. Secember 1865.

@te t)aWn, mein l^oci^üere^rter greunb, in :^!§rem SSriefc

oom 5. Dftoöer eine eben fo betebte at§ ^erbe ^^itip^ifa gegen

unfte ^t\t gerid^tet, toel^er gegenüber ic^ ntic^, fo fe'^r id6 in

:^Dd^ft »efentlic^cn SSegiel^ungen bamit übereinftimmen mu^, f^on

im ©efü^Ie be§ Unüermögen§, "^ier tttca^ ^ingufe^en ober gar

überbieten gn !önnen, einigermaßen in bie dtoUe be§ 23ert§eibi='

ger§ einzutreten gebrängt fü^Ie. ©etoiß, bie 9ftid§tung, bie unfre

3eit auf ha^ ^taU, SÖ^aterieüe, ^aftifc^*^ra!tifc|e, befonber§ auf

ben abftracten 3J?ateriaIi§mu§ be§ @elbe§, ber @taat§^ unb

äßert^papiere, hinweg üon bem :^beaten unb (beifügen unb oon

einer poetifc^en SSerflärung be§ 8eben§ genommen ^at, muß

©inem, beffen @rinnerungen, vok bie meinigen, not!^ in 2:age

eine§ »ärmeren ©ultus be§ @d§önen gurütfreid^en, ober ber, ntie

(Sie, no(J^ im trauteften 8eben§oer!e^re mit Sflepräfentanten unb

^fleliquien biefer früheren 2^agc geftanben l^at, fd^aer genug faüen.

^d^ !ann mit i^'^nen nur barin übereinftimmen, baß unfre Qtxt

burc^ biefe§ Streben unb bie bamit 3ufammen»ir!enbett nioel^

lirenben ^tenbenjen üieffad^ oerarmt unb abgeblaßt ift, fid§ oer^

einförmigt unb üermittelmäßigt tjat, ja fic^ trolj i^re§ ba§ 33er^

ftänbniß be§ |)öd^ften unb ^eiligften gefä^rbenben naturaliftifd§en

|)ange§ in ber freien, frifd^en, originalen Entfaltung auc^ bc-3

natürüd^en 8eben§ im ^ö^eren @inne üer!ümmert fie'^t. 9Zur

bürfen mir anberfeitä nid^t üerfennen, baß auc^ 3JJand§e§ unb

fe'^r 2ßid^tige§ beffer geworben ift, baß ba§ überwiegenbe i^nter^

effe, baä bie realen SSer^ältniffe be§ @taat§leben§ in unferen

S^agen erlangt ^aben, bie ©ntiDidelung be§ politifcben @inne§

unb politifd^en 2:alente§ i^re große unb erfreulid^e Seite im

SSergleic^e gu bcm politifd^en Matfd^ unb ben tannegießereien

einer früheren 3eit ^aben; fo fe^r wir e§ für unfer eigenes

33ebürfniß mit gutem ^uge bebauern mögen, baß fid^ (ä^nlid^

toie in ©nglanb »o, wie §eine eben fo wiijig al§ wa^r bemer!t,

öiit tarl bcm ©rften ber ^ocfie ber ^opf abgefd^tagen worben)

22*
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ber <Sinn für ba§ (St^önc unb für ha^ reine, ftd^ in \iä) felljft

befrtebigenbe Sßiffen baburc!^ feeinträc^tigt finbet. %ü biefer S8e^

einträd^tigungen, SSerfümmerungen unb gwcibeutigen STenbenjen

ungeachtet f)at üorne^mlic!^ unfer SSoIf m^ bem no^ in jüngfter

3ett @rte6ten, ein SSotf beffen «Sö^ne ou§ aüen ©täuben unb

!öeben§fc^i(!^ten gum Sßeftc^en fold^er Sefd^werniffe wie ber be§

testen Krieges in @d§(c§wig*|)oIftein unb gur SSoübringung foI=»

d^er 2;^aten »ie ber ©rftürmung üon IDüppel unb Sllfen geeilt

finb, fid§ ^etüig nod^ nid^t al§ ein entartetes anjufe^en ober ^off^

nung§Io§ üerloren gu geöen.

2ßenn id§ mi^ l^icr in eine 5lrt Don ©ontroöerfe mit bem

Verebten ©rguffe eingulaffen tt?age, ben (Sie in i^^rem testen

^Briefe auf ba§ Rapier geftrömt ^aben, fo fü^te i6) m\^ nur um

fo me^r gebrungen, nac^ einer anberen «Steüe ;^§re§ geiftigen

Slßir!en§ '^in meine unbebingte Uebereinftimmung unb SSefriebi^^

gung auSjufipred^en. 3Do^ befinbe xi) mid^ in ber eigenen Sage,

aud^ ba, noo ic^ bIo§ beisuftimmen unb anjuerfennen !omme, mit

einer S3ttte um S'iad^fid^t beginnen ju muffen. Sa§ n^erben @ic

üon mir beulen unb urt^eilen, mein üere^rter ^reunb, n)enn xij

^fjuen ein S3e!enntni§ ablege,- ba§ mid^ eben fo na^täffig atä

Siteraturfreunb wie unban!bar gegen ^^rc ©üte erfd^einen lä^t,

ba§ 33e!enntni§, ba^ ic^ erft üor ^urjem baju gefommen bin,

bie oon ^tinen herausgegebenen „politifc^en ©d^riften ^einrid§

oon steift's" in bem (S^-empIare, n^etd^es id^ ^^rcr ®üte t>er^

banfe, genauer in ©infic^t ju nc'^men. ®a§ 5ßüd^tein njar mir

fd^on in :DüffeIborf oor Stugen gefommen; id^ ^atte i^^re SBib*

mung an 9taumer, wie ic^ auc^ fpäter gegen @ie auSfprac^, mit

t^eilne^menber 23efriebigung gelefen, war aber beim 23tattern

hinten burc^ ^n\aii auf einen Sluffalj (id^ glaube ben S5rief beä

märfifd^en 8anbfräulein§) gefto^en, ber mir wenig bebeutenb fd^ien;

3eit unb (Stimmung gu weiterer Äenntni^na^me Ratten gefehlt

unb aud^ nac^bem ba§ 93ud^ in meinen S3efi^ gefommen war,

foüte e§ lange, unter bem einbringen anberer ^ntereffen unb

Slrbeiten, wie ^alb oergeffen unter meinen S3üd^ern bleiben, bi§

mic^ lürslid^ eine glücflic^e Biegung baju oeranlafte, e§ t^eil§



. 341

5l6enb§ mit meiner ^rau, t^eils aüein com anfange &i§ jum

(gc^Iuffe 5U Ie[en. :^c^ »ürbe mic^ fc!^euen, eine [o fd^ulb&are

Sßetfäumni^ mit fo naiocr Offenheit üor ^^nen au§äiifpred§en,

joenn {(ii nid^t hoffte, ba^ bie ©träfe, ober oielme^r bie unüer='

btente 23elo^nung, bie mir pi Xf)txk geioorben, «Sie gur 9^ac^^

fielt ftimmen werbe. ^^ |aße mici^ närnlic!^ feiten oon einer

is^ectüre in fol(!^em @rabe in S(nf^ru(i§ genommen, ergriffen unb

ßewättigt tt)ie oon biefer gefunben. 3unäd^ft toax e§, na(!§bem

id^ ^|rc einteitenbctt fritif(|en (Erörterungen mit :^ntereffe unb

|o|er 5(ner!ennung :^|re§ grünblid^ einbringcnben @tubium§ he§

Äleift'fd^en @tt}I§ gelefen, ^^x^ ergreifenbe ©c^ilberung ber in

steift burd^einanber gä^renben, fid§ gegenfettig aufrcibenben unb

pr 3^4törung i^reä 33efiijer§ |intDir!enben 3J?äc|te, ber innern

(Spaltungen, beä toef^felnben erfolgtofen 9^ingen§ nad^ SBefriebi=*

gung, ber ^Tantalusqualen be§ fo reic^ unb boc| fo unl^eilSöoü

auSgeftatteten 9JJanne§, toaS mic| tiefer unb tiefer ansog unb

feffelte. Unb barauf ber (Sinbru(f ber 5tuffä^e felöer, bei benen

e§ nac!^ ber Sfißirfung, bie fie auf mid^ ge^a&t, !aum eineä an^«

bern ßeugniffeg, al§ be§ au§ bem Stifte unb bem innern ©|a^

rafter gu entne^menben bebarf, um fie üßer aßen Btt^^tf^-^ ^^^^

auä für oon ^leift ^errü^renb ju galten. (S6en fo toenig fci^eint

mir i^r §o|er 9Bert^ an fid^ bem geringften ßiüeifel unterliegen

äu fonnen. 3Sor allem gehören bie politifc^en 5(uffä^e ä« i'cw

9}?ar!igften, toaS wo^l bie Literatur irgenb eine§ 3Sol!e§ an nac^^

brü(!li(|en 3ßug"tffen eines fd^roffen "^eroifd^en ^TobeSmut^eS im

gerechten |)affe eines beS §affe§ würbigen ^od^eS unb in unbe^

bingter ^ingeßung an baS SSaterlanb gu beffen ^fJettung aus

9^ot| unb tnec^tfc^aft aufweifen fann. Unter ben fonft mitge^

t^eilten 9la(|trägen ift atterbingS mand^eS unerfreulich, mi^tönig

unb greH; aber aud^ |ier fe^lt eS nic^t an 2Sortrefflic^em unb

33ebeutenbem, unb auc| bie (^rell^eit trägt ben unoerfennbaren

Stempel beS Äleift'fd^en ©eifteS.

^n SSegie^ung auf ben 2tuffa| „?lufruf", Seite 96, möd§te

i^ mir eine ^rage unb S3itte erlauben, ^inbet fic^ tivoa in

ber Slusgabe ber Schriften tleift'S oon Julian Sd^mibt ober in
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bem SBriefiüed^fel mit feiner ©d^ioefter ober irgenbtt^o fonft etttjas

baoon eriüä^nt, ba§ tleift bamit umgegangen fei, bie ^ß^^ftörung

;^erufalem§ burc^ 2;itu§ ai§ Sragöbie ju öe^anbetn? 2)2ir fetöft

ift nämlic^ :^ierü6er üxoa^ burd^ einen mit ^leift :t)erfönrid^ ^t"

!annten, mit trelci^em ber IDid^ter barüber gefpro(|en, in münb^'

lieber 5Diitt^eiInng gugefommen, unb ic§ ^abe cor, mi(l§ barüber

in ber 33orrebe gu meinem jüngft »oüenbeten Suc^e gu äu§ern.

^(i) trürbe e§ ba§er mit großem ®anfe aufnel^men, n^enn @ic

mic^ bei Gelegenheit benac^ri(!§tigen woüten, ob fci^on ettoaS über

iencn 2:ragöbienptan ^leift'g jur öffentU(|en ^unbe gelangt ift.

93erltn, ben 27. 2«ärä 1866.

3)Jit SSertangen ^abc ic^ bem Slngenblicfe entgegen gefe^en,

^0(|gee]^rter |)err unb ^reunb, »o id^ enblic^ im ©taube fein

würbe, auf i^^ren gehaltreichen unb mir in oieler ^Begie^ung fo

ermut^igenben Sörief ein SBort be§ £)anfe§ unb ginocrftänbniffeg

§u ertoibern. ^Die SSerjögerung ber 5(nttoort ift mir hnxi) bie

Umftänbe aufge^toungen worben, unb id^ l^abe babei nid^t§ me!§r

bebauert, al§ ba^ in fo langen Raufen bie ©d^toingungen beö

erften 2lnfto§e§ ermatten muffen, ba§ aud^ l^ier ber befte (Bpxxx"

tu§ oerrau(^t, unb am (inU Stnttoort unb §rage fic^ faum nod§

n?ieberer!ennen. ^n ben 3Bei§nad§t§tagen warb mir eine %u\^

gäbe befc^eert, bie id§ nid^t ablel^nen fonnte, unb bie mid^ auä

meinen näd§ften Slrbeiten ^erau§ in eine O^egion !^iftorifd§^:p^ilo^

logifd^er Untcrfud^ungen jurüdfoerfd^Iug, ber id^ ben ^RMtn auf

immer gefe^rt ju :§aben meinte: bi§ Dftern mu^te unb foüte fie

fertig fein, natürlich mu^tc aüeä 5lnbre liegen bleiben. 9^un ift

fie fertig, ic^ l^abe bie S3eru^igung, biefer ^flid^t genügt gu l^aben,

aber fo !^od§ id^ ba§ aud§ anfd^Iage, e§ ift bod^ nur eine fel^r

abftracte ©ntfc^äbigung für ba§ peinliche auöbönenbe ©efü"^!,

bie Gräfte an eine Jlufgabe fe^en ju muffen, mit ber man fid^

innerlid^ nid^t me^r im (5in!(ang wei§: e§ beginnt mir at§ S5er='

fc^wenbung gu erf(feinen, befonbers wenn un§ bie türge be§

Gebens immer überwättigenber entgegentritt. Umgele'^rt, wo bie
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Slröett ber reine ^uäbrucf ber gegentoärttgen (Stimmung ift, too

man fic^ ©ineg mit i§r weit, ba ift fie [elbft ber gange äJJenf^.

@ie er§e6t, ftär!t, ^otenjirt bic ^äfte, fie ift eine 'äxt @ctßft==

Offenbarung, bie bem 3Jlcnfci^en über fic^ gu 2:^eit »irb. äJJir

ift e§ freilic!^ feiten fo gut geworben, i^ !ann fagen, eigentlich

nur einmal. S)a§ ift in bem Seßen Zkd'§, baä ^aU id§ al§

ganger OJJenfc^ gefc^rieben, ober wie er fagen würbe, erlebt. 5l6er

\)a 'ijcit e§ benn an anbern (5nttäufd§ungen nic^t gefehlt. 9}Jeinem

naioen (Glauben trat bie ©lei^gültigfeit, ba§ fpöttifci^e 2l(!^fel^

Juden, ba§ offene ober f(!§wetgenb nic^tad^tenbe UebelwoHen ber

2;age§^reffe entgegen, für beren Gewinnung es mir ftets an

®ef(l§i(flid§!eit gefehlt fjat SDa füllte x(ij mic^ Wieber auf mi(|

felbft gurüdgewiefen, iä) mu^te an ba§ ben!en, roa^ XM mir fo

oft oon bem ©lauben an ba§ unfid^tbare ^ublifum, an bie ftiüe

©emeinbe gefagt ^atte. Unter biefen Umftänben werben @ie

ermeffen, wie fel^r erfreulid^ ^§re t§eilne^menben SBorte über

meine ^leiftblätter mir aud^ jeijt nod^ gewefen finb, bcfonber^

ba x^ fjkx biefelbe ©rfa'^rung gema(!^t fjahe. i^ulian ©c^mibt,

ber ja gugleid^ ber bud§^änblerifci§e Herausgeber ber ^leift'fd^en

SBerfe ift, fertigte bamals in feiner B^iti^i^S i^ein Sud^ in brei

3eilen mit ber S3emer!ung ab, e§ fei eine Sf^ad^lefe au§ ben

^benbblättern, unb wie bicl baüon ^leift in ber 2:^at gehöre,

fei fe^r zweifelhaft; ba^ bie |)auptfad^e au§ biö^er unbefanntcn

^a^)ieren ^leift'g entlel^nt fei, oerfc^wieg er. ®er neufte geift*

öotle Sßiograp^ ^leift'g, Silbranbt, ben id§ perfönlid^ nid^t fannte,

fommt SU mir, lieft mir 5ltletflet ah, toa§ er fonft nic^t mit

Slugen gefe^en f)attt, um mid^ l^inter^er in feinem S3uc|e un^

nü^er Sßeife gu corrigiren. 2)2ein trefflid^er (College @ofd§e in

|)atle enblic^, ber fein ßitterat fonbern ^rofeffor ber Orientalia

ift, er!lärt in feinem Öitterar^iftorifc^en 2:afc^enbud§ für 66 bie

@d§mibt'fc^c Slu^gabe für boüftänbig, unb bre^t unb wenbet fid^

^tn unb :^er, um mein S3uc^ nid§t erwähnen gu muffen, wä^renb

et: e§ in Rauben f^aü ^^ wiü nic^t in Stbrebe fteücn, ha^

fold^e Erfahrungen, an benen e§ mir au^ im Greife ber ^a^^

wiffenfc^aft teiber nic^t fel^lt, unb beren Oueüe mir immer nod^
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ntci^t gans liax tft, mt^ attgcmad^ in eine (Stimmung be§ !^eim==

li^en ^ngrimmä öerfeljt l^aöen, bie fi^ bann gelegentti^ au(j§

in fot(i^en "ip^ili^^ifen 8uft mac^t, »ie Sie eine l^a&en anhören

muffen unb mit befänftigenber ^aä)^iiit aufgenommen ^aben.

'^odl um bei tieift junäci^ft fte^cn ju bleiben, no^ ein Sßort

übet ^^re fo ^ö(^ft intereffante unb übertafd^enbe ^Infrage toegen

bev öon if)m beabfi^tigten ober fc^on begonnenen Xragöbie StttuS

oor :^erufalem. !5)ie Slntiüort ift balb genug gegeben; bie ZfjaU

fac^e ift mir burc^auS neu unb nirgenb bin ic^ i^r begegnet,

^c^ glaube aud^ fagen ^u !ünnen, baf fonft feine ^lotij barüber

aufbehalten ift, tncber in ben befannt getoorbenen 93riefen noc§

fonftigen 3J?aterialien; nur oon Sßitbranbt'ä S3u(^ fann id§ e§

ni(^t mit gteid^er ©i^er'^eit fagen, aber ic^ glaube ni(!§t, ba§ er

ettoaS baoon »ei^. Stuc^ meinem litterarifc^en ^reunbe, SB. o.

2Rat^a§n, bem ^effingberauSgcber, ber über rct^e <SÄä^e ge^

bietet, unb in biefen ®ad§en eine faft unoergteid^li^e ^enntnt^

befifet, 'ijaht iä) bie ^rage mitget^eilt, er fennt bie§ eben fo wenig.

'äui) ber alte General ^fuel, ber le^te nod^ tebenbe ^reunb

tleift'S, ber mand^erlei gn erjä^len wei^, oon ab^anben gefom^»

mcnen Xragöbien, 9f{obert (SJuiöfarb, Seopolb üon Deftrei^, »ei^

baoon nid^tg. (55ett)i§ alfo würbe 2lüe§, wa§ «Sie baöon erfunbet

^aben, ^o^ witlfommen fein, ®ic würben ber litterarifc^ forfc^en^«

ben SÖßelt gerabeju eine neue jT^atfad^e mitt^eilen, bie beweifen

würbe, ba§ bie steten über ben unglücflic^en ©ic^ter immer noc^

ni(!§t gefc^toffen feien: alfo jögcrn @ie ja nid^t, ber Seit mit^»

juf^etlen, toaä @ie barüber wiffen, unb j;e au^fü^rlid^er, je beffer!

@o fammelt bie D^ac^welt emfig ben @taub eineä !Di^ter§,

beffen Unglücf gewi§ fein unberfd^ulbetcg war, ben bie äJiitwelt

aber aud^ weniger, als er forbern burfte, ja faft gar nid^t be^

ad^tet unb gewürbigt fjat @§ ift eine erfd^ütternbe SE^atfad^e,

ba^ xoa^ im ®eifte leben foK, im ßeben untergebnen mu^. 3)iefe

ewige 9]änie erinnert mid^ an einen anbern !Did§ter, mit bem

id§ mid^ in le^ter ^dt in abgefto^lnen (Stunben befc^äftigt l^abe,

um mid^ geifttg ju erholen, an ^mmermann. >Der nur aüp

frü^, aber wie ©d^iüer in ber ^üüe ber traft ©efc^iebene, fjat
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^'tjtim alä 3)t(^ter, ü)?enf(^ unb ^reunb na^e geftanben, üon

t§m tDtffen @ie tote SBentgc gu reben, aber td^ bin ntc^t ganj

fidler, tote tüeit e§ ^^tteit geite^ttx fei, üott i^tn mit Stttbern gu

fpred^ett. ^^ ntettterfeit^ l)(xU i^it imtitet für eine gro^c träft,

eitteit tüa^reit >Dic^tcr gehalten, ber für ba§ |)öd^fte aitgetegt iti

einer Iitterarifd§ fc^tnierigett :^t\t tttit gtüfjenbeitt SD^ut^e nad^

bem ^öc^ftctt franse uitabläffig ftrebte, utiö feiner toert^ tnar

al§ ganzer äJJenfc!^ unb ganger !5)ic^ter. Unter ben ^la^xoman^

tifern ift er mir unbebingt ber ©rfte, unb nac^ i^m finb e§ nur

wenige unter fo oielen, bie tc^ i^m anreihen möchte, ^t^mt x^

allein fein SJ^^fterium 3J?ertin, biefen ©egenfauft, unb nad& unb

feit ^auft unbestoeifett bie tieffinnigfte !©ici^tung, aber natürti(|

barum unbead^tet unb untjerftanben, wie getualtig erfc^eint er

barin nid^tl SJJan fann fic^ benfen, in ber titterarifc^ großen

3eit »ürbe ba§ toie ber S3li^ gejünbet ^aben, ^eute finbet ber

S3li^ leinen ^ünbftoff me^r. ^wax bleibt er barum nic^t min^

ber ber 33(ilj, aber auc^ baä ift unleugbar, gur ooüen ^öd^ften

Sirfung gehört nic^t aüein bie fubicctioe traft unb Z^at, eö

ge'^ört bagu i^r ge§eimni^ooüe§, man fann fagen tt)elt§iflorifd§e§

(SinoerftänbniB wtt ber @efammtmaffe ber träfte, bie man ^dt

äu nennen pflegt, ©oet^e toar feine ßeit; für ja^tlofe 5lnbre,

auc^ bie (Srften unb (Sbetften, !ann e§ !^ei^en: „Se6 bir, ba^

bu ein (Sn!et bift!" Unb ba§ bringt mic^ auf ben ^unft. ©ie

e^igonen nämlid^ ^aU ii) na^i) langen ^a^ren einmal toieber^

gelefen, unb tt)ie man aucib über 33?anc^e§ urt^eilen tnöge, ii)

tjaU »teber ben ©inbrucü gel^abt, man ^at e§ ^ier mit einer

troft gu t^un, bie ^oc^ über bem fte'^t, was man bamat§ fd§on

unb je^t lanbläufig Sitteratur ober gar ^oefie nannte. üJ?an

^at ba§ ©efü^I, ba§ ift nid^t gemacht, e§ ift, ift unmittelbar,

toie e0 aud^ fei; e§ finb lebenbige @eftalten unb ©ebanfen, ni(^t

®d§emen ober Stbftractionen. ^"«^^[t M"t ^^^ freiti^ toieber

bemcrfbar getoorben bie rüdfic^tslofe ©d^ärfe be§ ^eric^t§, baS

ber SDic^tcr an feinen ©efc^opfen, unb in i^nen an ber ^dt au§^

übt. ;^n feine Figuren fid^ ju oerlieben, war feine <^aijt ni^t;

üielme'^r fd^eint bie :^ronie 2:iedE'§ in i^m t^leifc^ unb SStut ge*
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tüotben. ;^^r oerfaüen aüe (S^araftere, bcr tüo^lmeincnbc ^etb

^ermann, beffcn '^ütfreid^e 23telt^ättgfett fomifc^ unb tragtfd^ ba§

Ueöet meiert ober [d^afft, ber, bte lebcnbtge ^ügc unter 5lugen,

einen 33eretn für SBa^r^cit grünbet, unb über feinen ^^beal'en

überall in bie ©efa^r ber fd^werften SSerfünbigung l^ineingerät^;

biefer o^nenftoläe ^erjog, ber fic^ überzeugen muB, ba§ feine

^^nen ^älfd^er waren, »ie ber tugenbftolje S3ürgcr er!ennen

mu§, feine gepriefene reine (5^e fei ber @^ebrud^ geteefen; e§ ift

ein ©eric^t, ba§ fd^onung^toä gerabe an ber (Sentimentalität^^»

periobe unferer gepriefenen Sitteratur ooüäogen n^irb. ®er 5litel

(Spigonen ift eine ßufflwtnenfaffung jener nic^t minber erfd^üt»»

ternben welt^iftorifci^en Sa^r'^eit, ba§ bie ©ünben ber 93äter an

ben Äinbern ^cimgefud^t werben. ®o^ nod^ tttoa^ 5lnbere§

fd^eint mir barin ju liegen. "Die ^ronie bet^ätigt fici^ gewiffer^

ma^en at§ eine freie ^lai)t, eine objeftioe. ®em ©ic^ter fclbft

wäd^ft fie über ben ^op\, unb aü<^ er öerfäüt i^r. ^ier, wie

urfräftig fonft aud§ immer, erfd^eint er felbft al§ (gpigone. ^ft

nic^t biefer ^ermann ein in§ 19. ^a^rl^. überfelfter SSßil^elm

SJleifter? ^crjog unb ^ergogin, ®raf unb (Gräfin öon §ier,

^lämmc^en unb i^rc Sllte eine bijarre 3)iignon unb S3arbara,

3)hbon eine Slrt üon ^arno? ^nx bie @(!§aufpieterwirt^f(!^oft

^at natürlid^ ben poUtifd^en 3)2otioen ber (§Jegenwart weid^en

muffen, ^mmermann felbft ^at, wie (Sie beffer wiffen at§ ic§,

über feine eigenen 3Ber!e faft ftrenger geurt^eitt al§ bie ^ritifer,

unb onbre X)td^ter über bie i^ren [t getrau l^aben: faft ju ftreng,

wie bie factifd^e Unootlftänbigfeit feiner gefammelten Sd^riften

beweift, bie eigentlid^ nur eine Stu^wa^l ift. 5tud^ je^t wieber

f)ahe id§ barin feinen ^aifer ^riebrid^ »ermißt, ben id§ auf§ ^J^eue

gelefen i)aht. 33ei ben fc^arfen ^arafteroollen Umriffen feine§

5lteji§ unb be§ fpäteren Slrauerfpiels in Sifrol, fann id^ mir

ben!en, ba^ i§m jene jTragöbie nod^ ju epifdb war, aber biefe

2Serleugnung f)at fie wa^rlid^ nid^t üerbient; aud^ je^t nod^ fte^t

fie unter ben fpätem l§iftorifd§en 3^ramen oben an, aber freilid§

für ben großen |)aufcn ift e§ ©aoiar! S)oc^ fc|on oiel ju üiel

l^abe id^ ^^nen oorgerebet, ba id^ faum a^ne, wie Sie meine
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©jpectorationen ü6er ^mmermann aufne^meit werben. D^ne^tn

barf x^ ^i)Xt (SJebulb nid^t mi^brauci^en: mit manchem 5(nberen,

m^ mix noc^ ttrva in bet ^ebcr \Udt, im ^(nfd^ruffe an unfern

ajJeinung§au§tauf(^, öerf(|one ic^ @ie btefeS Wlal, fo üerlocfenb

mir au^ bie 93er[ud§ung ift. 9lur ben ©lürfwunfc^ erlauben

®ie mir no^ au§äu[^?re^en, ba^ e§ :^^nen abermals gelungen

ift, ein grD§ere§ btc^terifc^eS Ser! äum 2lbf(!§Iuffe ju bringen;

ba§ ift ein @tütf Seben, ba§ ber am 33eften in feiner 33ebeu*

tung gu würbigen tnei§, beffen Seben i?orne^mlic| eine 2lrbeit

in (Stücfwerf ift.

®örlt^, ben 21. (BtpttmUx 1866.

Obwohl id^, mein ^od§öere§rter g^reunb, noc^ üor @nbe

biefeö 3)?onat§ auf einige 3eit nad^ S3erUn gu fommen unb mid^

bort be§ Sieberfe^enS unb ber ^)erfönli{|en ^Begegnung mit

^^nen ju erfreuen l^offe, möd^te id^ mid§ bod^ gern guDor ber

mic^ bebrücfenben @c^utb gu entlaben fuc^en, ;^§ren bereite im

Wdxi b. ^. empfangenen, fo überaus in^attreid^en unb in feiner

plte an ®eift unb Zit\t ber 33etrad§tungen wal^r^aft erqui(fen='

ben Sßrief nod§ nid^t beantwortet gu l^aben.

!Dod§ !ann id^ mid§ eigentlid§ nac^ ben ©reigniffen unb ©r*

lebniffen, bie gtoifd^en bamals unb bem heutigen S^age liegen,

nur '^alb einer @d^ulb jei^en. ^^^^^f* ^^tte balb nad§ bem

Eintreffen i^^reS Briefes eine fe^r er^eblid^e anbauernbe @tci*

gerung meines d^ronifd^en ßeibcnS meine ^ä^ig!eit gu Stüem,

was einen frif^en t^ätigen Stuffd^wung beS @eifteS forberte (unb

gehörte eine einigermaßen würbige Slntwort auf einen fold^en

S3rief nid^t barunter?) gelähmt; wä^renb fic^ brausen bie ^oU
!en am :politifd§en ^orijonte, bie auf ben na^en 5tuSbruc^ beS

beoorftel^enben Krieges beuteten, immer bebro^tid^er t^ürmten.

SJJitten in ber barauf fotgcnben Spannung ber fid§ in unb um
unfern frieblic^en äBo'^nfi^ "^er burd^ bie Slnfammlung ber Strmec

bes ^rin^en ^riebrid^ tarl oorbereitenben unge^euem ©ntfd^ci^

bung, bem ©inquartierungStrouble u.
f.

w., ober gar in ber @pan^
nung jener l^od^erregten S;age, wo bie äBürfel fo na^e üon uns
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©ren^ßewo'^nern unb unmittelbar ü&er un[er perfönltd^fteg @c|t(!*

fal fielen, roax eä mir aber gerabegu unmöglid^, bie contem^la*

tioe 9lu^e unb (Stimmung gu finben, wie \6^ fie gum ^orttoeben

be§ ©eiuebeg eines 33riefwe(!^[el§ toie be§ unfrigen, beburfte.

!Dic Erregung unb ©r^ebung bicfer unüerge^lid^en 2;age ^atte

ettt)a§ [ü begeifternb 2tbforbirenbe§ unb abforbirenb Sßegeiflern«'

be§, baß nur für ba§ Öefen ber Leitungen, bie @r!unbigung nad^

eingetroffenen Telegrammen, ba§ unermübUd^e ®ur(!^ben!en unb

unerfc^öpflic^e Stuöbenlen bcä 33ernommenen noc^ ^ntereffe unb

(Sinn blieb, la baß felbft ba§ förpcrlid^c Unbehagen ber traurig-

ften ^3iac^tftunben fic^ üon bem 9Zac^finnen über bie faft unfaß«-

baren (Srfolge burd^leud^tet unb in einen 3uf^«^"^ ^^^ ?^reubc

unb be§ ©lücfeä öerroanbelt fanb. Unb auc^ nac^bem fic^ ba§

Unerwartete, ©ewaltige, weltumgeftattenb ^errtic^c öoüenbet

^atte, galt eS erft no(!^ längere ßeit, ficl§ gu fammetn, fic^ in

bem neuen üDafein, in ba§ wir unä üerfe^jt füllen, jurec^t gu

finben, um bie ^äben au§ ber früheren (S^iften^ herüber p
neuem ©eirebe antnüpfen su fönnen. Unb noc^ immer fü^te \6^

mi(^ ^^nen, mit bem i^ t}eute jum erften 9)?ale in bem neuen

®afein unter ^nfnüpfung an oor^er ©ewefeneä unb Sefproc^e^

ne§ oerfe^ren foll, alä ob eS barauf anfommc, mit anbern Or*

ganen unb in einer anbern (Sprad^e, unter bem Sichte einer an^

bem (Sonne unb eines anbern 2)?onbeS, alg womit unb worunter

wir früf}er öerfe^rten, ju fd^reiben.

®§ ift für un§ S3ewo^ner oon (SJörli^, bie wir un§ für

ben ^aü eines minber glütflid^en 5luSgangS unter ben burc^ bie

(Sc^aaren S3enebe!'S junäc^ft 5ßebro^ten befanben, nid^t o^ne Stun*

ben ernfter 33eunru^igung abgegangen. !©ie S3ege§ung „^uffiti«'

fd^er (^xmd"f bie nai^ ben SSeric^ten aus Summen in ber ^ölni*

fc^en 3ß^t""9 öon (Seiten ber fanatifirten (S^jec^en unb (Slaoen,

wenn es i^nen gelingen foüte, auf preußifd^eS ©ebiet ooräubrin»'

gen, in StuSfic^t geftctlt würben, fonnte auc^ nur als Silb unb

33orfteltung ni(^t anbers als ^öc^ft un^eimlic^ wirfen. ^oc^ war

fc^on wegen ber eingetretenen Steigerung meiner forperlid^en

9ieiäbarfeiten unb ber barauS entfpringenben 33ebürfniffe oon
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]§äu§U(^cr 33cqueittttc^!ett unb pflege an ^In^t ntd^t too^t ju

bcn!en. %n^ fann td§ mtc^ je^t nur ban!6at gegen ®Dtt empfin«=

ben, ba^ e^ baju ntc!^t gefoninten tft. §at bod^ gerabe bte grö^

^cte ^erföntt(j§c Söet^eiltgung on ben ftegret^en Erfolgen nnfreS

|)eere§, bie größere Waijt an bem ©d^aupla^e be§ ^rtege^, ben

©tnbrutf nod^ in einer SBeife er^ö^t unb belebt, toie i^ e§ je^t

um 25iele§ nid^t mtffen möd^te.

'^0^ i^ mu^ biefe S5efpre(!§ung

auf unfte hoffentlich na^e perfönlic^e SSet^anblung üon 3Kunb

5U aJJunbe oerfparen. %üi) l^infid^ts be§ übertei(!§en ^n^att§

^^te§ testen 23tiefeg n)irb fid^ bann bie etraünfd^tefte ®etegen^

l^eit äu einge^enber (Erörterung bieten. |)aben @ie ®anl für

aüe§ 3(ner!ennenbe unb Slrefflid^e, tt)a§ @ie über bie !iDid^tungen

;^mmerntann'§, befonber§ über beffen SDIerlin, fagen, ben auc^ id§

unter bie l^öc^ften, tt)enn aud^ nod^ im (S^ad^te beö 23er!ennen§

ru^enben Meinobe unferer Literatur gä^Ie. @ie ^aben gar red^t

mit ^^rem föftlic^en Sßorte, baf ber Sßliij, aud^ wenn er nid^t

§ünbe, bod§ Sßlilj bleibe. Unb ^at ^ier nid^t ber 23tig, ein SSicrtel*

ia^r'^unbert nad§ bem «S^eiben be§ ©ic^terS noc^ in ^§nen fo

tief, fo ftar!, wie e§ ber 3)ic§ter nur n}ünfd§en fonnte, gegünbet?

@oüen tt3ir nic^t l^offen, ha^ e§ oud§ in fünfzig, in ^unbert

^a^ren an bem einen unb anbern em^jfänglid^en @emüt^e, ba§

fid^ baoon ergreifen unb begeiftern Iä§t, nid^t gebrechen toerbe?

SBa^rlid^, »er fid^ in einer fo oiet ^robucirenben, fo mit fc^rift*

fteüerifd^en ßeiftungen überzutreten ßeit wie bie unfrige, nid^t,

beoor er ^ux ^eber greift, mit ber 5lu§fid^t gu befd^eiben toei^,

aud§ bei ^öd^fter 5(nftrengung unb gelungenfter Seiftung nur für

eine Keine ^otge oon einjelnen em^fänglid^en ©eiftern unb ^er=^

äen p arbeiten, möd^te überhaupt beffer t^un, ^opf unb ^anb

gteidö oon 5lnfang an in Olu^e p laffen.

Unb oieüeid^t fommt einmal früher ober fpäter für iene§

lerrlid^e (S^ebid^t ber SScrufene, ber für biefe größte (Sd^öpfung

^mmermann'§ t^ut, voa^ einft Slbbifon für ba§ „paradise lost"

unb Zkd für steift getrau unb bem beutfd^en 2$oI!e bie (Einfielt



350

er[(|lte§t, icelc^en ücrßorgencn unb öergeffcnen ©c^a^ e§ barin

befi^t. SBte, wenn <Stc felbft, mein oerc§ttcr g^eunb, biefcr

Serufene träten? Tia§ SBort eines Siterar^iftotüerä üon 9fluf

unb 33ebeutung, ber fid^ mit 9^ad§brucf unb üöergeugenber Särme

für ba§ 3Ber! eine§ feit geraumer ßeit oerftorbenen ^^Dic^terä

erhübe, p bem er in feiner ^)er[önlic§en, i^n einer parteii[(|en

ül^eilna^me Derbäd^tigenben 33eäie^ung geftanben, fönnte an ber

rechten ©teile ge[proc^en mefleic^t mit ber ^raft einer jTobten^

ertuedung (NB. ber Xobte lüäre ^ier nid^t ba§ ©ebid^t, fonbern

ba§ '^ufetifum) n^irfen. Unb iceld^e größere S3efriebigung au^er

ber, ein fotc^eä 3Berf gebic^tet ju ^aben, !önnte e§ too^t geben

aU bie, i^m eine gerechte SBürbigung unter [einem SSoIfe p
fd§affen? Einige für «Sie babei mögli^er SBeife braud^bare ^^o^»

tijen trürben @ie in einem 5(uffa^e finben, ben id^ felbft batb

nad^ ^mmermann'S 3^obe in ben ^Blättern für literarifd^e Unter«'

Haltung (^a^rgang 1841 9h. 226
ff.) üeröffentlic^t fja^i.

@ie werben mir, fürd^te i^, entgegenhalten, trie wenig ^f)x

33ud^ über Zkd su einer 2ßiebereinfe^ung beffelben in ben i^m

gebü^renben @tanb ber Stnerfennung gefrud^tet. Unb id^ weiB

nic^t, tt)a§ ic^ barauf antworten fotl, au^er ba^ gerabe 2;iedf bei

ber gegenwärtigen ungerecht ungünftigen «Strömung ber ®eifte§^

unb ©efc^madfgric^tung wiber i^n am fc^wierigften unb weit

fd^wieriger al§ :^mmermann gu vertreten war, unb ba§ juweilen

ein fürjerer Stuffa^ in einem gelefenen 33Iattc me^r ai§ ein

felbftftänbigeS Sßerl in gwei 33änben oermag.

©örü^, ben 16. 9?DDetnber 1866.

:^d^ ^aht ^f)X Sßer! nid§t blc^ einmal, fonbern gweimat

mit Stc^tfamfeit unb ^o^er 33efriebigung, wetd^e le^jtere fogar fid^

bei ber ^weiten Sefung nod^ gefteigert ^at, burd^tefcn. ©m^jfan*

gen @ie meinen aufrid^tigen öilüdfwunfd^ barüber. @§ fönnte

[feinen, a(§ ob id^ e§ barauf anlege, mein beifälliges Urt^eil

^. mit einer ©rob^eit ju würgen, wenn ic^ fage, ba§ id§ ^^re
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@(|nft ü&er meine ©rirartung gefunben. UUx »ie l^ätte \^

au§ ^f)Xtn ötogta^^ifc^en unb Itterar^tftorifc^en ©c^riften übet

2:te(! unb ^leift bte ©rtüartung auf eine fo :plö^Iic^e 33etpti=

gung als ^olitifc^er ^utox üon biefer 58ebeutung :§erau§tefen

foüen. 3D^uB ic^ boc^ ^^re (Schrift nic^t &to^ n^egen ber gelun=^

genen marfigen ©urc^fü^rung ber gefteltten 2lufga6e, fonbern

aud^ toegen ber ^a\i)f)^it btefer S)urc^fü§rung, bet fc^^neßen

(Si(3^et:§eit be§ Um=» unb ©inölitfg betounbern, toomit Sie e§

erreicht :^aöen, ^^te Stufgaöe in einer 2Bei[e gn Beiüältigcn, bie

l§üd^ften§ ^ier unb ha, in eingelnen fttiliftifc^en Unflar^eiten, eine

(Spur oon (Site ßemerfen lä^t. äJJan foüte glauben, ha^ e§ wer

wei§ U)ie langer «Stubien, ober boc^ 5lnfri)c^ungen früherer @tu==

bien f)ätte bebürfen muffen, um eine fo bebeutenbe Strbeit mit

fo f^arf einfc^neibenber (55ebiegen§eit gu ©taube p bringen. @§

finb barin ©teüen, bie burci^ i^re gebrängte einbringlici^e Sraft

an ben @t^t be§ 2^acitu5 erinnern unb in benen äutoeiten ettt)a§

üon ber l^erben i^ronie be§ i^uoenal auf ba§ toirffamfte anfingt.

„''Mit größter ^reube, 23efriebigung unb 5tner!ennung," fc^reibt

un§ eine ^reunbin au§ 93erlin, „fja^t xä): ba§ @nbe ber ÄXetn==

ftaaterei oon 0i. töp!e gelefen, eine @ci§rift, toelc^e glänsenbeS

3eugni§ ablegt für bie foliben ^iftorif^en ^enntniffe be§ SSer*-

faffer§, für feinen politifc^en ^M unb bie rüftige @eflaltung§^

fä^ig!eit feiner ^eber. ®ie (Sprad^e ift toarm, treffenb unb nid^t

feiten oon cbelfter @d§ün^eit. Wlan tjat tjkx im engen S^taume

überfid^tlid^ beieinanber, waä '»Preußen feit langer ^tit an Uu"

bilben gelitten, wetd^e ßußtut^ungen e§ erfüüte, weld^e 33ectn='

träd^tigungen gebnlbig ertragen fjat S)ie fre(^en, an§ Unglaube»

lid^e ftreifeuben 33erläumbungen au§ bem öfterreic§ifc§en gager

finb nur bie ©iftblüt^e einer gä^en perennirenben, marfauSfau^^

genben (ad^maro^erpflanäe, bie mit i^ren '^ßolJjpenarmen ben auf^»

ftrebenben ©tamm gu erftidfen fud^te. ^reu^en f)at bagegen frei^

lid^ nic^t wie |)er!ule§ in ber Siege fc^on fid^ ber «Sd^tangen

ertoe^rt, bie feinen ®eniu§ umfc^nürten; aber wo^l un§, wenn

bem OJJanne wenigftens bie ^^bra erliegt, weld^e !©eutfd§lanb§

3ufunft ftets oon neuem bebro^te." —
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„^f^eßen aüem Uc&rtgcn/' fä^rt bie ^teunbin ]oxt, „freut

e§ mt(!^, au§ge[^ro(!^en ju fe^en, ba^ 33t§marc! m(!§t gu aüen

fetten bct[el6e getnefen t[t, xok feine Sciüunberer öe^au^^ten,

feine (SJegner i^m abtx jum 23owürfe ntai^en. Semen, fid^

6itben, unb entwideln ift menfci^li^ fd^ön, rid^ttg unb »ett e'^ren*^

üoüer aU eine öerflodte ^rin^ipienreiterei. 9fJur aWineroa ent^

fprang bcm Raupte be§ ^zu§ in üoüer 9flüftung — be§ OJJen»'

fc^en ebleä 8oo§ aber ift 5(rbeit unb aud§ ba§ (SJenie mu§ feine

SBaffen fetbft fd^mieben. ferner tt»irb in bem ^öp!e'fci^en SBer!e

ein ungereci^ter 33orn}urf öefeitigt, gegen ben i^ mit fi^raaci^er

^raft ftets anjufäm^fen oerfud^te; nämlid), baj^ man oft p frü§

5tu§fprad^ert unb ^Darlegungen »erlangte, oon benen ber 33er*

faffer fagt: !Der ©taatSmann, xvd<^tx im 3Sorau§ bie ©lorfe

fiinftiger Ül^aten läutet, ift feiner, fonbern ein boctrtnärer ^§ra*

fenmacfeer, im bcften ^aüe ein ^beatift unb fann fii^er fein, öon

aüem (ärftrebten nid^ts gu erreichen. S3i§marcf ^at bagegen,

meinet (Srad§ten§, ben ^e^ter begangen, 25 er trauen p forbern,

o^ne fi(^ üor'^er ad^tungSüoü um baffelbe bemüht ju ^aben. 9Zun

ba§ liegt jeljt hinter un§. Sie ^rrtpmer finb gtänjenb gefü^nt

unb fein guter ^rcu^e ujirb bem flugen ©teuermann burc^ !li^='

penooKeä äJJeer fortan feine äuftimmenbe 23en}unberung oerfagen!"

^^ ^abe ;^^nen ba§ Urt^eil ber oere^rten ^reunbin in

feinem gangen Umfange mitget^eilt, weil id^ ^offte, i^l^nen ba^

bur(^ ^rcube gu mad^en. !Doc^ wiü ic^ au(i) einen ^intergeban^»

fen, ben ic^ babei gehabt, nid^t oerleugnen. ®§ tt)äre mir fe^r

eriüünfd^t, ber trefflid^en, geiftooüen, ^o^finnigen ^xm, bie fid^

mand^mal in Berlin fe^r oereinfamt an eblerem Umgange fü^tt

(benn ber Umgang mit ©d^naafe, mit bem fte na^e befreunbet

ift, tann megen ber großen ^ränflic^feit beffelben ni(!^t, fo mie

fie e§ »ünfd^te, genoffen werben) bie ^reube unb ben ©enu^

^^rer Sefanntfc^aft gu oerfc^affen. ^c^ wei^ nun gwar nic^t,

ob e§ ^^nen au§ 9tü(ffid§t auf ßeit unb anbre 33er^ältniffc ge='

legen fommen würbe, nod^ wie fi^, wenn ®ie 8uft Ratten, bie

erfte Stnfnüpfung maci^en foll. ®oc!^ will iij ^^nen für je^t

wenigften§ ben ^fJamen ber g-reunbin angeben, bie fd^on in ben
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retci^ften ^Tagcn unfcrer ©üffelborfer SScrgangcnl^ett gur SebenS»»

jeit ;^mmermann'§ al§ junge fc^önc geiftooße ^rau in bem ^VH'

mennann*<S(]§naafe*@^6erf(3^cn ^etfc mit un§ oer!e§rt ^at unb

m§ fettbcm treu öerbunben geblieben ift. @g ift bie ©attin be§

in 9flu^eftanb üer[e|ten ®eneral§ öon a)Jeijerin!, ber [elb[t ein

umgänglicher Wlann üon ge[unbem ®inn unb offenem ^opfe ift.

SSerltn, beit 27. 3)cäember 1866.

^^r le^ter Sörief, ^oc^gee^rter ^err unb ^reunb, xoax fo

teid§ an üJZitt^eilungen fowo^l an al§ über mic^, ba^ i^ i^n

tro^l für ätcei l^ätte red^nen, unb barum um fo e§er antworten

foüen. ;^nbe^ au^ ber befte unb ban!barfte Siße toirb gel^emmt,

unb bie ^tit, bie unfern (Stritt oft nur attsufe^r beflügelt unb

un§ bie f(|iefe @bene abioärts, abwärt^I treibt, legt unö bann

loieber %t\^dn an, wo ioir am fd^neüften fein möd^ten. 5lber

biefeS ^a^r fott benn bo(i§ nic^t gu ©übe eilen, o^ne ba| ic^

nid^t i^^nen nod^ ein äBort gefagt fiätU, wie ban!6ar id^ für

^rau öon 3Ji.'§ t^eilne^menbe unb einge^enbe ^riti! meiner ^oli*=

tifd^en ©d^rift fei. Sie angenehm unb ermut^igenb mir folc^c

3uftimmung fein muffe, werben «Sie leicht ermeffen. @§ will

mir überhaupt fc^einen, al§ wenn ein ©c^riftfteüer !aum ein

banfbarereS unb gciftig me^r mitarbeitenbeä unb äuffaffenbeS

'^ublifum flnben fönne, al§ unter ben grauen; oorauSgefetjt, ba§

e§ i^m gelungen ift, irgenbwo eine f^mpat^ifd^ flingenbe ©aite

anjufdalagen; benn anbrerfeitä wirb e§ !aum fc^onungälofere Äri*

tüer geben unb heftigere Gegner aU unter i§nen. Sle^nlic^,

wie «Sie, t^eilte mir 9laumer früher einmal in 2lbfd§rift einen

S3rief ber ^^rau oon Süttic^au über mein Seben Zuä'^ mit. ^c^

bewahre i^n auf al§ bie wa§rfd§einlic^ befte Äritif, bie mein

33ud^ erfa'^ren l^at; nid§t gerabe barum, weil fie be§ SobeS oott

ift, fonbern weil mir !eine oorgefommen ift, bie fo — foll id^

fagen mit Sl^nung ober «Sd^arfblitf? — in bie ^Tiefen meiner

eignen «Stimmung eingebrungen ift, au§ ber ^erau§ id^ gefc^rieben

0. Ue(i^trtt, »riefe. 23
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fjatU. @o au(^ ^ter. (5§ tft bte tiefe unb feinfü^tenbe ßufttm^

mung berer, btc auf benfetben 2;on gcfttmmt finb tote trir felbft.

"äUx eine ^otitifd^c @(!^tift biefer 'äxt möd^te einer Stiebe gleiten,

bie auf beut ^oTum ober ber Slgora an bie avÖQsg 'Ad-rjvaZoi

ge^^atten wirb, üon ben !t)ä(i§em möd^te fie ^jrebigen, um t'^re

Pfeile in bie femften Greife entfcnben ju lönnen; fie mö(!^te

^ropaganba mad^en, SBirfungen l^erüorrufen. ßttjar '^örc i^ in

üerf^iebenen 33u(^^anblungen, fie ge^e fe'^r gut, unb e§ f(!^eint

in ber 2;^at einige 5lu§fi(^t auf bie (£rfd^ö))fung ber 5luf(age:

ho(i) tt?a§ woüen 1000 ©jentplare am ©nbe fagen 6ei einer

@(!§rift oon fo mäßigem Umfange? ®enn auc^ biefc§ 3)?al, —
fo fe^r ic^ aüij SSeranlaffung ^abe, für 2;^ei(na^me unb n?o'^t*

looüenbe ßuftimmung im (Sinjelnen ban!6ar gu fein, eßen fo fe'^r

6in i^ bod^ aud§ anbrerfeits in meinen alten (Erfahrungen unb

in meiner ^otcmif beftärft toorben gegen bie 3J?itteI, vodä^t bie

öffentliche litterarifd^e ajJeinung bebingen, unb bie 3trt, trie man

fie anmenbet. ©§ ift 2lüe§ ßlique unb (SIaquel Ser nic^t ju

ber einen ober ber anbern gel^ort, tt)irb gu 33oben getreten, ober

roa§ üieüeic^t nod^ fd^Iimmer ift, gu %oht gefd^ujiegen, er mag

fü§ ober fauer prebigen. ®a mad^t bie ^arteifarbe ber ßeitun^

gen feinen Unterfd^icb, ob !Demofraten ober ^eubalc, fie aüe

unterliegen bemfelben ^luc^e, ber @elbmad§erei, bem perfönli^en

tlatfd^^ unb ^ntriguenn^efen, ber i^nbolenj. 9'le'^me \^ bie eine

@pener'fd^e 3^^tw"9 o"^/ ^^^ meinen Slrtüeln ftetö i^re ©palten

freunblid^ geöffnet ^at (natürlid^ o'^ne ba§ x^ irgenb ioeld^e ^or=»

berungen bafür erhoben f)ätU), fo !ann id§ nur fagen, faft aU^

(Sjfemplarc meiner ©ci^rift, bie id^ ben oerfd^iebenen Stebactionen

äur 33efpred^ung gefcnbet f)a^^, finb ttiie in ben 33runnen gc^

fallen. Tlan finbet e§ in ber Drbnung, menn ber Sßerfaffer eine

lobenbe @elbfl!ritil einfenbet unb ge!^örig bega'^lt, aber rounbert

fid^ ^ö^nifd^ über ben gutmüt^igen ©d^toärmer, ber oon bem

njarmen Slu^brudfe einer unabpngigen Ucbergeugung eine fonber^

lid^e Sßirfung erwartet. SBa§ ift bie SBa^r^eit? ®a§ ©e^eul

ber SBölfe, mit benen man beulen mu§, weil fie bie äJ^ajorität

^aben! Slber oor ber äöelt, officiell geberben fid^ bie ^erren,
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at§ [eicn [ic btc Oßerpriefter unb 901uftt§ im Stempel ber ewigen

@ere(!^tig!eit, unb ^teffe unb ©rutferfd^aätsc bie le^te Offene

ßarung be§ ^eiligen ©eiflesi %Ux nici^t ölof bie üeinen ©etftcr

fnien oor biefem @ö^en; mad^en e§ bo(!^ öiete gelehrte unb tueife

^tofeffoten nic^t anbet§, bie in i^ren 23ü(!§eTn unb 5lubitoricn

ben 2Be(tgeift [parieren führen. 33eleuc|ten unb öeräud^ern laffen

fie fi^ öon ber @piritu0flamme, bie fte mit il^ten eignen ^euer^^

gungen angejünbet ^aben, um fi(fe bann ^inter^er mit Um pro-

fanum vulgus über ben (Sffeft gu tnunbern. 3)od§ x^ flage an,

unb foüte mic^ äunä^ft felbft auflagen. S)enn toaä werben «Sie

baju jagen, ba^ ic^ noc^ ni(|t ba^u gefommen bin, ^rau ö. 3)J.

für i^re t:^ei(ne^menbe unb ermut^igenbe ^ritif meinen üDan!

5U jagen? ®enn nod§ ^abe ic^ jie ni(|t geje'^cn, obwohl id§

toieberl^olt mit ^rau (^91. 9lübiger gejeüig pjammen getoejen

bin; einmal auf einer i^rer ©oireen ober routs, too com ^rin*

gen bis ä^^^ jugenbtid^en ^euiüetonijten aüe färben, (Stufen,

^öäc, Dramen unb Sapacitäten vertreten waren. |)offenttid§ finbe

id§ noc^ Gelegenheit mic^ auSpjpred^en, benn id§ nel^me an, ba§

^^re äJJitt^eilung o^ne ;^nbi§cretion bejprod^en werben barf.

^nswijd^en ^abe ic^ au^ ;^^ren S^loman: ber SSruber ber S3raut,

gekjen, wie Sie ben!en fönnen, mit ebenjooiet ^jerjönti^er al§

gegenjtänbli(|er 2;^eitna'^me. „©§ ijt ©aoiar für'ä 2SoI!I" S)iejer

©ebanfc f^at mi(^ babei begleitet: baä werben Sie nad^ meinen

obigen e^pectorationen ni(!^t mifoerjte^cn. %vl^ meine id^, voz):

\o mit bem tiefjten ©rufte ber '^oejie unb Sijjenjd^aft gerüftet

bem flachen STageSgefd^marfe Zxo^ bietet, erwartet !eine Lorbeeren

im Sinne einer Wtix^ha^. Sd^on ba§ "Problem, jo möchte i^

e§ nennen, bag Sie oor unä im 0loman entwicfern, bie 3)?ög^

lid^feit ber Sü^ne, ber jittlic^en ©nttaftung unb ^erfleüung oon

jc^werer Sc^ulb, o^ne äußere ©enugt^uung, ijt oon einer jotd^en

2:ieje, unb babei oon einer pjt^d^ologijc^en S^xtij^xt, ba^ e§ unter

ben gejefäujten unjerer 8ei^bibtiot^e!en gerbred^en mu^. 5lber

freiließ wer bie menfc^lic^e 9^atur in i^ren ^liefen unb 2lbgrün='

ben !ennt, ober jtubiren wiü, ber finbet ^ier einen unenblid^

reid^en Stoff, eine ^üüe oon Slnregungen. Ütetigion, ©Triften»'

23*
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t§um, &t\ä)i^U, Äunft, bcr SWcnfd^ in aüen feinen Sßejie^ungen

!ommt jur ©^jrad^e; am ©nbc ift e§ ba§ grofc Söelt^jrobtem

fetöft in einem einzelnen ^roö- ®in aJJobenooeöift toürbe eine

netüenjetrei^cnbe ttiminatge[d^i(^tc barau§ gemaci^t !^a6en; gerabe

im (Segent^eil '^aöen «Sie tTiminaljuftij unb ^olisei forgtiii^ft

fern gehalten; ni(|t öon bem SSerbrec^en, oon bet <Sc|u(b in

i^rer tiefften SSebeutung gelten @ie au§. üDod^ e§ gäöe l^ier fo

üiel gu [agen, ba^ man (Seiten Tang fo fortfahren fonnte, «nb

id^ muB gu ®nbc eilen; benn fd^on länger oieüeid^t aU ange^

meffen, "^abe ic^ «Sie in 2lnfpru(i§ genommen. Sie ft^ön ift

unter ben einzelnen 3"3e«/ »Jag @ie über ©c^ißer'S ^unftibeatiä^

mu§ unb feine tunftgcbic^te fagen; eä !^at mid^ lebl^aft an oer='

»anbte ©ebanfen über feine Götter @riec|enlanb§ erinnert, bie

mir immer al§ ber 5lu§bru(f einer tiefen (Se^nfud^t nac^ reli«*

giöfem ®Iauben erfd^ienen finb, ein (Staube, ber gegenftanb(o§

geworben ift, unb ba§ oerlorene ^arabieS nun oergebenä fud^t.

Seld^e reine ®eftalt ift ;^^r äßiümut^: man meint unter ben

crften Jüngern ^id^te'ö ober @d^teiermad^er'§ ha§ Urbilb fud^en

SU muffen, etwa in jenem, bem ^id^te'g Slnweifung gum feiigen

Seben gum f^ü^enben ganger gegen bie feinblid§e ^ugel warb,

©erabe biefe merhoürbigfte ©eite jener ^dt, wo ber 3)2ut^ ber

SBiffenfc^aft gum ftreitfertigen befreienben SBaffenmut^e warb,

:§abc ic^ bei meiner ®efd§id^te ber ©rünbung ber Unioerfität

S3ertin auä feiner Oueßc ju ftubiren SBeranlaffung gehabt.

3Son unferm 9Zeftorifc^en ^reunbe 9laumer lege ic^, faü§

(Sie e§ nid^t !ennen foüten, baä jüngfte frifd^efte Slatt bei; in

üäterlid^er ^reunbfd^aft f)at er e§ für mid§ gefc^rieben. Semper

ideml Sie oor einem üJ?enfd^enalterI — — — — — —

®örlt^, ben 18. aKärj 1867.

@§ wäre gang unoergei^Iid^, mein oere^rter ^reunb, ba§

fic^ meine Slntwort auf i^i^ren legten, mir fo ^o^erfreutid^en

SBrief fo lange Deräi3gert ^at, wenn ni^t bie beige^enbe mel^r^«
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bänbigc literatifc^e gficugeßutt*) mir einigermaßen gur (Sntfc^ul^

btgung bienen bürftc. ^at mid§ bod^ ber ©rutf berfetßen in

weit :^ö^erem ®rabe unb 3)Jaße, aU id^ üorau§ge[e^en, in %n^

\pxü^ genommen, ha ic^ bei ber burc!^ bie ©orrectur oerantaßten

genauen Prüfung be§ ginsetnen, unb in ^olgc be§ :^^nen öe*

!annten gang oeränberten 8id^te§, in tt}el(!§e§ ber !DrucE ba§ ®e^

fd^ricbene fteüt, tt)eit me^r gu überarbeiten, auc& too'^t ju berid^^

tigen fanb, alg ic^ oorl^er erwartet ^atte. ^ud^ glaubte ic^ nac^

bem «Sd^Iuffe be§ :Druc!el mir noc^ einen furzen 5(uff(^ub ge«»

ftatten gu bürfen, um meinen neueften ©c^öpfling glei(| meiner

Slnttoort beilegen ju fönnen. @ei :^^nen benn ber neue litera^

ri[d§c SBcftbürger gu gewogener 5(ufna^me cmpfo'^Ienl 3JJöge er

fid^ $^^rer ®unft in ä§nlid§er SBeife, toie fid^ mein S3ruber ber

23raut beren gu erfreuen gehabt ^at, toürbig ertoeijenl !Dag bei»»

gefügte ^adfet, ba§ ein (S^emplar für unfern alten gemeinfamcn

^reunb enthält, bitte id^ mit ben :^erälid^ften ©rußen oon mir

unb meiner §rau an i^n unb feine ^amilie bem oere^rten

§errn Slbreffaten**), in beffen ^aufe ja ber erfte Ouell gu bie^

fem 3Berfe entfprungen ift, guge^en gu laffen.

't)ie fc^önen Sorte, bie id^ in :^^rem SSriefe über meinen

S3ruber ber S3raut gefunben, §aben mir überaus wo^lget^an.

Sie ^ätte id^ aud§ "i^a^ e^renooßc ß^ug^iß, „mit bem ^öd^ften

(Srnfte ber ^oefie unb 2Biffenfd§aft gerungen gu ^aben", oon

einem fompctenteren Sflid^ter em^jfangen fönnen; um fo me'^r

Weil l^'^re @tubien fid^ f^ecieü auf bie ^zit unb bie SSer'^ält^

niffe, bie ben (Segenftanb jeneä 9{oman§ bilben, gerid^tet ^aben.

^i) ^aU mid^, toie bie Umftänbe nun einmal finb, barin befrie»»

bigen lernen, baß mir oon ß^it 3« 3^^^ fold^ eine Stimme ber

Ermunterung, wie je^t bie ^^rige, gutönt; eine üon ben <Stim^

men, bie, wenn man nac^ bem Sertl^e, nid§t nad§ ber Qa^ mißt,

wo^l ein bid^tgefüüteä parterre oon flatfd^enben ßufc^auern, ober

ein bi(^tc§ ©ebränge oon ^ad^fragenben an aüen ßei^bibliot^efcn

*) ©lea^ar.

**) griebric^ t)on JRaxinter.
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bet Siiefibenä aufwiegt. !5)ie 33efriebigung an fot^ oetetn^eltem

33etfatte, aucft bcm gcnji(!^ttg toert^ooüften, ßlet&t frctlt(^ immer

nur ein „[i(i^ mit @rge&ung genügen laffen", ba, wie @ic in

einem früheren ^Briefe fe'^r rici^tig 6cmer!en, gtoar ber SSli^ ni(|t

aufhört, S3Ii^ gu [ein, aud§ wenn er ni(|t jünbet, ein bit^teri^

fc^eä SB3er! aber, wa§ au^ baöon ju rühmen jein mag, feiner

93eftimmung erft bann entf^)ri(i§t, wenn eö ha§ @efammttc&en ber

^eit unb be§ SSoIfeg, wofür e§ gebic^tet ift, ergreift, auf biefeS

©efammtteöen erwärmenb unb Begeifternb einwirft, fic^ at§ oon

(Sinem ^tcifc^e unb SStute bamit, al§ ein ^usbrucf ber ^ä^tt

unb beften 8eben§!räfte, bic barin t^ätig finb, bewährt. Sluc^

fenne i^ nur ju gut ben ©runb, ber einer SSerbreitung unb

äöirfung meiner @(^riften in weiteren Greifen entgegengeftanbcn

f)atf unb ba§ fic§ mein ^olm, wie mein 33ruber ber iöraut,

i^rem innerften (^z^altt m^, weit me^r im ©egenfa^e al§ im

©inflange mit ber geiftigen (Sefammtric^tung unferer 2;age unb

ben barin ^errfc^enben ^äc^ten befinben. ^^ wei^, wie wenig

fie auf Söeifaü oon (Seite einer ^ant^eiftifci^en, fritifd^ negiren^

ben 2BcItbetrad§tung gu reci^nen ^aben, fenne bie 5lrt oon @^au='

ber, ber (mi) ber S3emerfung SlWorij ©arriere'S) ben aufgeflärten

^l^itifter überläuft, wenn er toa§ oon „9fieIigion" in einem SSud^e

wittert; wä^renb anbrerfeits unfern pietiftifc^ ^f^ommen in ber

9?egel bie ^ä^igfeit abgebt, fi^ in ein IDic^twerf, ba§ bie SÖelt

niij^t oom einfeittgen ©tanb^junfte i§rer Slractätti^enliteratur auf=»

fa^t, gu finben. :^c^ fenne unb wei| ba§ 2lüe§ — wei§ eg

fd§on längft; unb bod^ — mu| \(i) e§ barauf anfommen taffen.

Ob ^\ä) bie religiöfen ;^been in ber Sßeife, wie iä) fie oertreten

fja^t, je eineä allgemeineren @inge^en§ be§ beutfc^en ^ublifum§

auf fie werben getröften bürfen, ob fid^ bie oon biefer ©eite ^er

gang unerwartete unb anfci^einenb unerflärtic^e S3or^erfagung

2:§eobor ü)?unbt'§ in feiner Siteraturgefc^id^te, ba^ mein ^otm

oießeid^t f^äter einmal mel^r gelefen werben würbe al§ jefet, er*

füllen foll ober nid^t, ba§ muB ic^ i« bie §anb @otte§ legen

unb fann, aud^ wenn e§ nid^t gefd^ie^t, nic^t bereuen, ba^ ic^

ben SÖSeg genommen, auf bem id^ gegangen bin.
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^^ l^abe in Sßorfte^enbcm [o ml oon mir unb meinem

©d^affen gefd^wa^jt, ba^ faum noc^ etwaä oon ^aum gur 33c^

fprec^ung bet toici^tigen Slngetegen^eit, bie in biefem Slugenößdfe

in Berlin oer^anbelt wirb, öteiöt. 'äui) ift ja gnm (SJIücf in

Söeäie^ung barauf (»cnn man feine Hoffnungen unb SBünf(^e

nic^t ibealiftifd^ üöerfpannt, fonbern ^raftifc^ mäiigt, t>or Slüem

o6er fi(^ p Befc^eiben ö?ei§, niä^t fd^on oom ^rüpnge bie ^tüc^te

be§ ^erBfteS gu fotbern) nur Hoffnung unb ^reubc, nur t^eil*

ne^menbe Sßegeiftrung au äußern. SSorne^mlid^ ^at fic^ an ©i§^

raartf feiger ba§ öon i^m angerufene S^id^terwort, ba§ ber äJJenfc^

mit feinen größeren ^xotdm wad^fe, auf haä glänjenbfte öetoä^rt.

%üe§, xoa§ &ci ben SSer^anblungen mn feinen Si^jpen gegangen,

trägt bag (SJe^räge baöon. Unb aud^ bie hieben SBraun'g, Mu
quel's, 23indfe'g u. 21., ber ganje ®eift, ben man in ber über='

toiegenben äJ^e^rga'^l ber 33erfammtung toaltenb fü^lt, e^ ift 5lüeö

fo, ba§ man fid^ mit Sßertrauen ben fro^eften 2lu§fi(^ten ^in*

geben barf. — — — — — — — — — —

Berlin, ben 29. ^pxxl 1867.

£)a§ man bod^ ftets nid^t gunäd^ft tl^un fann, toa^ man

am liebften t^äte, um bafür ettoa^ tnbreö t^un ju muffen, xoa^

man lieber unterließe I @o ge^t eö in großen wie in Keinen

jDingen. @§ ift eine uralte metanc^oUf(|e Älage, mit ber tc^

au(^ meinen 33rief an «Sie, ^od^gce^rter ^err unb ^reunb, be*

ginnen muß. 2ßie gern i^ätU id§ ^^nen längft ein SBort be§

aufrid^tigften ®an!eg gefagt für ^i)X fc^önes ©efc^enf, unb ^^nen

aud§ baju ®IücE geioünfd^t, große ©ebanlen unb 33ilber, bie ;^^re

(Seele ^a^re lang erfüüt, mitunter aber aud§ gewiß belaftet

l^aben, in biefer SBeife gum Slbfc^luß unb gur 5)arfteüung ge^

brad§t p §aben. ^m ßnbe wirb eä eine Xfjat ber Befreiung,

wenn man im Stanbe ift ein @tücE ßeben fo auä ftc^ ^erau§

SU fe^en, um eg bann afe etwa§ ©egenftänblic^es ruhigeren

^uge§ bctrad^ten ju lönnen. ^ä) wünfc^te, id§ wäre auf meinem
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in anbrcr Seife muffeligen ©eöiete an^ 6ei biefem ^un!te an>

gefommen, unb lönntc oon mir ®lei(!§e§ fagcn. Unter ?lnberem

würbe xi) bann auc^ ^"ijttm längft gefci^ricben ^a6en. <Bo tjaU

i^ mxi) mit peinlid^en Slr&eiten im ÜDetaitbienfte ber Siffen^

fd^aft geplagt, bei bem man bie @eele einfd^nüren mu^, fo ba§

i^r bie Sebenälnft Doöenbs auSgel^en möchte. 3Jian ift babei in

(SJefa^r, ®inn unb SDrgan für Sßeffereä gu öertieren. l^fnbc^ iia^t

ic^ boci^ noc^ fo öiel 3^tt unb Äraft ju retten gefuci^t, um ^^r

93uc^ gu tefen. 2l6er freiließ ift aud^ ba§ lein 2öerf, ba§ mon

nebcnl^er lefen foüte; wo fo bie gewattigften ÜJläd^te, bie je in

ber SEBelt erfd^ienen finb, in SSetoegung gefegt werben, ba mü^te

man au§ i^rer ©arfteüung ein «Stubium machen, um bie furd^t"

6are Gewalt ber !Dinge unb ben tiefen ©ruft, mit bem fie auf*

gefaxt finb, ganj ju würbigen. !Doc^ meine id^ ju erlennen, in

bem ß^aralter ^^re§ ©teagar ^aben «Sie jenem witb oeräweifetn=»

ben unb fid^ felbft im Xobe nod^ serfletfd^enben :^ubent^um bie

ebelfte Seite abgewonnen, bie möglid§ war. ©§ ift ein ^croifd^er

SSertretcr jener merfwürbtgen irrigen SSerbinbung oon 9^ationa*

lität unb 9fletigion, Wo bie eine ba§ anbre ift unb wirb, unb

beibe fid^ gegenfettig em^jor'^eben gu ben gewattigften Äraftäu^e»-

rungen, bcren ber aj^enfc^ über'^aupt fä^ig ift; bie i^n aber eben

barum jum Untergange fortreißen muffen, wenn fie nic^t jum

Siege führen, weit eine bauernbe (S^iftenj biefer Slrt übermenfd^*

ti^, unmöglich ift. ®a fc^Iägt bie nationale D^ferglut^ empor

at§ ^eüe flamme be§ Fanatismus, bie jule^t SlüeS in eine große

SSränbftätte oerwanbelt, ba§ te^te 33ranbopfer, ba§ bie SSerjweif*

tung bem unoerftanbenen ®otte barbringt. (Sin jugenblid^er Qf>u

beon fönnte ©leagar fein, aber ha§ Sd^werbt be§ ^errn ift

ftumpf geworben, unb baä ^euer, baä er öom ^immel fc^icft,

fäüt auf bie Stabt ber ^rop^eten felbft unb bie ®n!et jener,

bie ba blutgierig riefen, fein SBIut lomme über uns unb unfre

Äinberl jDoc^ mitten in biefen ©reuein bewahrt man ©teajar

ben STnt^eif, ben man an einer großen Sflatux nimmt, bie in

einer furd^tbaren 3SerwicE(ung ber jDinge gerabe burd§ i^re ebel^

ften (Sigenfd^aften not^wenbig bem Untergange entgegen geführt
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iocrben muB. ^aft möchte i^ barum gtauöen, er [et me^r ein

tragtfc^ bramattfd^cr |)etb aU ber §elb eineä ^oman^. ©en

!ü^nen unb fd^arfcn ßügen gegeniiöer, in benen et bargefteüt tft,

bitbet ben trefflic^ften @egenfa^ ber §elb be§ S§ri[tent^um§, bte

milbe @e[tatt beö ^oram, ber mit ben ©einen jeneä ^di) oer*

tritt, ba§ ba fommen foß unb ^inau§ge^t über ^uben unb 9?ömer.

®oc!^ eigen genug, — unb wie oft ge^t e§ bem 9J?en[(!§en nic^t

fo? — toä^renb man i^m pftimmt, unb feinen ^rieben fetbft

erfe'^nen mö^tt, tttcilt ba§ größere ^ntereffe bei jenem, ber oer^»

gmeifelnb mit biefer SBelt ringt unb in il^r 5tngft unb 9Zot^

erbutbet. @e^r fc^ön ift bie ©pifobe mit bem Ipoflel ^o^anne§,

fie eröffnet ben tiefften |)intergrunb. S^leben^er ^abe i^ bewun*

bert, welche bebeutenbe (Stubicn ber 3eitgefc§i(^te be§ ^ofep^u§

@ic gema(!^t ^aben muffen, in SSe^ie^^ung auf ©reigniffe unb '»ßer='

fönen, unb xoa^ noif fd^wieriger ift, für bie l^olalität ^erufalems

unb '^aläftina§. ^fJun giebt e§ \a freiti(!^ ^ier eine faft unüber^

feßbare öiteratur; aber e§ ift boc§ etwas fe^r oerfii^iebenes, ba§

Öofat fd^rittmeife au§meffen unb befd^reiben, ober ein gro|e§ @e==

fammtbitb in allgemeinen unb boc^ fo oerbeutIid§enben ^ü^m
^inpfteüen, ba§ bem Sefer mit einem S3Ii(f ber ^intergrunb,

bie Umgebung Ilar werbe, in ber fid^ bie ©eftalten bewegen,

^enn eben nur befd^reiben foü bie ^oefie nid^t. ^c^ wiberfte'^e

'^ier ber 33erfud§ung, eine anbre ^rage bei ber @rwä^nung be§

^iftorifd^cn ^unbament0 ^ineingusie^en, bie leidet ^^nen 3tüe§,

wa^ id§ gefagt l^abe, oerbäd^tig mad^en !önnte; wo nämlid^ bie

©ren^e ber ©efd^id^tc unb be§ ^iftorifd^en 9floman§ ju gießen fei:

oud§ in ber X)arfteüung, in ber @prad§e. SBä'^renb mand^e ^e^

fd^id^tfd^rcibcr burd^ romanartige !Detaiüirung ba§ ^ntereffe gu

feffeln fud§en, ergä^Ien @ie in bem tiefernften unb getragenen

2:on be§ ®efd§ic^tf(^reiber§. ?^ür ba§ Öefepublüum ber Sei^^

btb(tot^e!en ift ba§ freilid^ taoiar, benn e§ wilt !eine 33üd^er,

bie mit ©ammtung unb einer gewiffen 5(nftrengung gelefen wer^

ben muffen; unb bem gewö^ntid^en 5ßitbung§* unb gortfc^rittä^

P^itifter ift Oteligion freiließ nid^t me^r <Saijt ber 3JJenfd§^eit,

fonbern ein ©pielseug für tinber, 2:^oren unb "Pfaffen unb
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SBonjcn: i^nen i[t ni(|t anber§ tno^l, als wo e§ xtäjt ^aij tft.

— SBaä M unfern ^rcunbcn 0laumer§ in ben 2;agcn etnge*

treten t[t, al§ «Sie ^^r ®jem^lor überfanbten, ^aöen @te er^

fahren. ÜDcr STob beginnt ein ^amtUcnoer^äItni| gu Iü[en, ba§

er bei nur mer ^er[onen über 55 ^afjx unberührt gelaffen ^atte.

@in felteneS ©tüd: unter tau[enb unb abertaufenb ^äüen einer I

9Jii(i^ l^at ba§ §lüeä auf ba§ lebl^aftefte an mein eigenes SSer«»

l^ältniß erinnert, benn auc^ »ir »aren üier ^erfonen, bie ein

falbes i^a^r^unbert im ungeftörten SSerein mit einanber gelebt

ijobm. ©ci^on barum ift mir ber ^lufenf^att in bem 9laumer='

feigen |)aufe ftets ein ^eimifc^er gettjefen. Äuc^ i(3§ ^abc in ^rau

Don Üloumer eine wa^r^aft mütterliche ^reunbin öerloren, fo oft

i(| bei i^r ttjar, bis in bie ^tiUn i^rer eigenen ^ülfsbebürftig^

feit hinein, ^at fie mir eine forgenbe ^T^eilnal^me betoa^rt, bie

mir bie Uebcrjeugung gab, ba^ »enn fie mt^ fa^, fie an t^ren

abwefenben ©ol^n badete. S3ei june^menber S3linb^eit em^jfanb

fie bas ^eben öjo^l nur fc^lie^lic^ als eine Saft, obgleich fie,

wenn man t^r irgenb eine anregenbere ÜJJitt^eilung maä^tn !onnte,

toieberum fo regfam.unb em^fänglt(i§ für SlüeS fein lonnte, bat

man eine ooüftänbig ©efunbc ju oerlaffen meinte, ^^x Xob

|attc aud^ barum etwas befonbers ©^annenbcS für mid^, weil

fie an berfelben ^ranf^eit geftorben ift, wie mein 23ater. ^^lau^*

mer, ber 86 jährige, ftanb an i^rem ®rabe wie ein ^eroS: er

ift ein feltener SD^ann. Slu(i^ ie^t noci^ ift er unoeränbert, t^ättg

nac^ wie oor: aber er fc^eint mir iti^t wie i^cmanb, ber fic^

wohlüberlegt unb ru^tg reifefertig mac^t für jenes 8anb, oon beS

23e5irf fein SBanbrer wieberfel^rt. @S war mir erfd^ütternb, als

er mir in biefem ®inne 3J?and§eS oon feinen papieren gab. —
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©Örli^, ben 2. '^Ipnl 1869.

®0(| tücrben @te mir getotg einige S^iac^fici^t angebei^en

laffen, wenn id^ ^^nen mitt^eile, bafe i^ mid^ feit unfter testen

«Begegnung ntel^r unb nte^t in eine fd^riftfteüerifc^e Stufgabe oer^

toitfelt finbe, inetd^e — wenn id^ irgenb ^offen foü, mit meinem

oewcgenen S33agni| gu ©taube su fommen — bie mir ge&Iiebe^

neu Gräfte unb bie mir öon biefen nod§ gur Slrbeit oerftattetc

3eit fo in Slnfprud^ nimmt, ha^ iä) nur fd^mer bagu !omme,

mid§ SU einer ouc^ üon ben ^flid^ten ber ^reunbfc^aft unb 5)anl*

barfeit geforberten Slbfd^weifung gufammen gu nehmen; befonberö

ba SSriefe für mic^ Ieine§tt>eg§ unter bie leidet unb nebenbei

abgumad^enben ®efc6äfte gehören. ^d§ ^ätte mid^ auf eine fold^e,

im eigentlid^en «Sinne gelehrte unb gugleid^ fo fd^toierig bunüe

5lufgabe, wie eine Unterfud^ung über ben Urfprung be§ @öan==

geliumä i^o^anniö ift, in fo oorgerüdften i^a^ren, unb bei einem

^örperftanbe, wie bem meinigen, oießeid^t nid§t einlaffen foüen.

Slber e§ ift einmal gefd^e^en unb gewährt mir anberfeit^ fooiel

Slnrcgung unb tiefere 8eben§na^rung, ba§ id^, toa^^ aud§ babei

^erauäfommen mag, faum wünfd^en !ann, e§ wäre anber§ ge^

fommen.

X)agegen f)abt id§ ;^§re ©d^rift über Sßibufinb mit ^nter=

effe unb l^o^er Slnerfennung ber fo glüdttd^ gewählten Slufgabc

unb i|rer gelungenen 8öfung gelefen. ®ie fc^arfe |)eroor^ebung

unb S3eleud§tung ber aU d^arafteriftifd^ in SSetrad^t fommenben

begriffe unb '^iftorifd^en 3«gc ^at mid^ um fo me^r angemut^^et,

^di x^ baburd§ gum näheren pnbticfe auf bie mir in jüngeren

^a^ren fel^r nal^e getretene unb mid§ oietfad^ befd^äftigenbe, aber

feitbem gang in ben ^intergrunb gerücfte ßeit be§ bcutfd^en

3KittelaIter§ angeregt würbe, ^d^ fenne meinerfeit§ faum etwa§
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^tfjtilx^t^, ba5 \x^ fo, tüte ^^x Sßud^, gum hineinleben in bte

ftaatlic!^en unb ooIf§t^ümU(!^cn 3"ftänbe einer »ergangenen 3ett

böte. Wlan fönntc orbenttid§ gur ©e^nfud^t erregt werben, ba§

'^ier fo umfaffenb unb grünblii^ gebotene 3Jiateriat ^u einem

!Drama ober einer erjä'^Ienben X)i(i§tung oerwcrt^en ju fonnen.

93erlin, ben 5. Stprtl 1869.

^^r S3rtef, ^oc^gee^rter greunb, ift mir m^ langem @(|tt)ei^

gen ein [o ^o^tuiüfommene^ 8eben§äeid^en, unb er enf^ätt ber

Slnregungen fo oiete, ba^ i^ ber 23crfu(|ung nid^t toiberfte^en

!ann, i^'^nen faft ftel^enben ^u§e§ einige SBorte barauf 5U er='

loibern, aud^ auf bie ©efa^r ^in, ^'^nen eine (Störung in i^^ren

5trbciten, ober 'taä faft unangenehme @efü§l ju üeranlaffen, ba^

(Sie nun einen ^artnärfigen, !aum bcfriebigten S3riefgläubiger

üon ^fJeuem auf bem ^alfe !§aben. '^oij aüju lebl^aft ^at er

mid§ an bie «Stunben erinnert, bie id§ ba§ le^tc 9}ial mit ^§nen

beifammen fein fonnte, unb mir ben ©laubeu erneuert, ba|,

toären toir an einem Orte, eine ruhige tiefer einge^enbe Unter^

Haltung gtüifd^en un§ möglid^ fein würbe, in ber man fi^ gcgen^

fcitig fud^te unb fänbe, unb bie 5lbbilber ber ^öc^ften !^inge,

auf bie e§ überall anfommt, tote in einem gegenfeitig oorge^al^

tenen (Spiegel annä^ernb ju erfennen oermö(^tc. (Sie glauben

nid^t, unb ic^ bitte (Sic mir ba§ nid^t aU ^o^mut^ auszulegen,

wie e§ mir '^ier, in ber ©apitale be§ allgemeinen Sebeng, in ber

ÜKitte Dieler berühmter SlmtSgenoffen unb SSertreter ber 2Biffen=»

fd^aft, gerabe baran fe^lt. 3^ie (Sinen finb, ober fd^einen wenig*

ftenS, fertig, unb fielen auf ber ^öfjt be§ bebürfni^lofen DlijmpoS,

abgefd^loffen unb unna:^bar; bei SBeitem bie meiften betreiben bie

Sßiffenfd^aft als Äampf, al§ ^onfurreng ober ^artcifac^e; ba ^ei^t

e§: „SBer nid^t mit un§, ift wiber unöl" unb in bem allgemein

neu Ärieg§rufe fubjectioer ^iec^t^aberei unb Sill!ür öer'^aüt baS

SJJenfd^lid^e gulet^t ganj, — unb fc^lie^lic^ fte'^t man mitten im

8ärm cinfam unb allein bal ;t)o(^ !eine ;^cremiabe fürwal^r
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töoütc xä) ^^nen fd^reiöen; ütclme^r foüte ba§ crfte SBort bem

ÜDanIc gehören für btc etngel^cnbc 2^ettna^mc, bte @te meinem

ißJtbuünb gewtbmet ^aben; &ct feiner ftreng [d^nlmä^igen, fteif»'

leinenen f(öfterli(i^en Haltung ^ätte i^ eine folc^e Seetüre bei

einem ^^iic^tfaci^genoffen !aum für möglid^ gehalten. 5l5er gerabc

fot(i^e ST^eitna'^me gtebt ©rmutl^igung, unb beren bebarf id^ fo

fe:§rl unb giebt mir bie 3«öß^fi<^^/ ^^ f^i i« ^^^ ^u^t bod^

etttja§, ba§ aud^ über bie @(i§ule ^inauS ;3intereffe p ertoecfen

oermögc. :Da§ entfernte 23orbiIb beffetben ift übrigens, wie

^'^nen faum entgangen fein fann, ber Tregor öon 2;our§ ^"^reS

greunbeS Soebeü, ber je^t nic^t ungefd§i(!t in erneutem ©eioanbe

erfc^ienen ift. S^laumer fjattt mir biefe 3lufgabe gugebac^t, bod^

fjobt id§ f(|on aü gu öielt mit mir unb 5tnberen ju t^un, um
nod§ bergteid^en übernehmen gu !önnen. ;^^re ST^eilna^me giebt

mir aber aud^ ferner ben 3J?ut§, ^^nen beüommenb mein ^en^

baut gum SBibuünb gu überfenben; gum 9)?önd^e gefeilt fid^ bie

9'ionne, eö ift bie attbefannte ÜloSn^it^a, bie l^ier aU Hrotsuit

alterbingS ettoaS barbarifd^ flingenb auftritt; ober fürioal^r feine

barbara. (Sie tniffen »o^I, ba§ fie foeben bie Feuerprobe einer

t^örid^ten unb afterweifen triti! ju befielen gehabt ^at, bie i^r

bie gcfd§id§tlid§e ©jiftenj abgefprod^en, unb il^re ©d^riften einer

bumaniftifd^en ©efeüfd^aft be§ 15. ^a^r^unberts jugefprod^en f)at.

>Diefe§ ^al ift bie §ij^)er!ritif fc^mä^Iid^ gu ^aüc gelommen;

fd§on burd^ bie |)anbfd§rift wirb fie au§ bem ^elbe gefd^Iagen,

unb 5tUe einftimmig, bie über fot(|e üDinge ein Urt^eil ^aben,

aud^ bie fd^arfen ^ritüer, finb gegen ben unglüdflid^en (SinfaÜ.

>r)e§ :j)oIitifd§en «Stop enthalten bie 33erfe biefcr merftoürbigen

Frau aüerbingS bei weitem weniger, be§ fultur^iftorifd^en aber

oiet me^r al§ SSibufinb. Sie ift bie erfte bramatifd^e !Did^terin

be§ SlbenblanbS überhaupt, eine beutfc^e S^Jonne, oon einer ®e*

le^rfamleit, oon einer Stär!e be§ ©eifteS unb be§ 2;alent§, einer

barfteöenben Äraft ber ^^antafie, burc§au§ männlid^; unb boc^

wieber ec^t weiblid^ in ber S^iefe i§re§ frommen ©efü^lä, in

i^rer bemüt^igen Eingabe, in bem 33e!enntni§ i^rer Sd^wäd^e;

fie ift eine geniale, jeben ^aU^ eine einzig bafle^enbe ©rft^einung.
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T)a§ erllärt jum Z^^ii bic ÜWögtt(]^!ett einer [o aöertoi^tgen

tritt!, ^^nen aU bramati[^em 9li(!^ter möchte \ä) ba^er bic

legten Kapitel, in bcncn \<i) dm "äxt %na,lt^\t ganj in ber Äürje

üerfud^t ^abe, em^fe^ten. ®ie öeiben SDramen ©alimad^uä (eine

2lrt 9lomeo unb i^ulie) unb Stbra^am l^attc ic^ in i^rer primi^

tiüen ©infac^^eit für tüa^r^aft geniale ©onceptionen. 25on ein='

feitiger Ueöerf^ä^ung glaube i^ fern ju fein, ba i^ jtüei anbre,

mit bem ''Slaa^t |)rotfuit§ fetbft gemeffen, für fc^wad^ ^alk,

^afnutiuS unb @apientia. Seiber gießt e§ feine bem (Reifte ent^

fprec^enbe Ueberfc^ung, unb fetbft bie neuen 5tu§gaöen be§ Dri-

ginalä finb bud^^änblerifd^ fd^wer ^u errangen, fonft möchte tc!^

gerabe l^^ncn bie Seetüre biefer merfwürbigen «Sd^öpfungen em=»

Pfeilen, fd^cn weit i^ auf ;^^r Urt^eil boppett gcfpannt toäre.

Sie @ie fe^en tt)erben, ift mein SSuc^ bem f^euern oäterlid^en

^reunbe getnibmct, beffen ©pitap^ nun meine IDebication gewor^'

ben ift, unb beffen SebenSfliäje ic^ ^^nen jugefenbet ^abe. ÜDa§

faft ooüenbete SBerf fonnte ic^ i^m noc^ oor feinem (S5eburt§^

tage äufenben: er ^at e§ in Rauben gehabt unb getefen, unb

ba§ äu feinen legten 8eben§freuben gerechnet. üDa^ id§ ^ier ein='

mal nid^t ^u fpät gefommen bin, xoa^ SlZonate lang meine

Sorge war: ba§ auf biefeä fraftooüe fd^eibenbe Seben faft noc^

im 5lugenbli(fe be§ 2;obeg ber le^gte ©tro^t einer feuern «Sonne,

bie an bie 3;age ber i^iigenb erinnern !onnte, gefaüen ift, l^at

mir eine tiefe 33efriebigung gegeben. SBar mir bod^ immer, aU

lebte in biefem feltenen 3J2anne, ber meinem SBater ber öltefte

treufte greunb gen^efen ift, biefer felbft fort, al§ ^örte id^ in

i^m feine Stimme, ^fiun finb fie 33eibe eines 3Begä gegangen,

unb finb — fo glauben »ir — oereinigt; — wo? — tt>ie?

^mmer »iebcr bie alte ^rage unb ttage: aber wie anbcrS ift

e§, ob wir barüber reftectiren, ober ob fie mit eiferner ^auft in

unfer |)er3 greifti

X)a^ Sie fid^ einer fd^wierigen wiffenfd§aftlid^ tl^eologifd^en

51rbeit gugewenbet, ^atte id^ bereite gehört. IDcr Slpoftel ^O"

^anne§ ift ^^nen au§ i^^rem ©teasar no^ nä^er getreten —
ba§ finbe \6) fe^r begreiflich, wie aud§ ba§ Genügen, baä Sie
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&et bicfen Unterfuc^ungen finbenl ©tgentltci^ 6in ic^ aucß ber

gel^ctmen Steigung: toenn man toü) \^Qn ba§ fc^toere D^tüftgeug

triffenfd^aftltc^er j^orf(|ung in SBemcgung fe^t, ba§ ii) e§ bann

jenen tiefften unb erften Oueüen be§ 8e6en§ ü&er^au^t ^n^

irenben möi)td W)tx a^l — bie tunft ift fo lang unb ba§

Se&en fo Inxy, cor lauter 2Sor6erettungen !ommt man nici^t

gut §auptfa(!^c, unb meint man enblid^ fo weit ju fein, „fo

mu^ ein armer Xcufet fterßen!" S(u§erbem mu^ \^ 6e!en*

neu, ift mir ba§ ^arteigefd^rei ber t^eologifc^en tritifer gang

befonber§ jutttiber; bie rabies theologorum fd^eint leiber un^

fterblid^! Sie bie Sac^e jelgt fte^t, ift bie ^^rage nacö Urfprung

unb Slut^entie be§ ^o^anne§eoangeIium§ freili^ ber ^em unb

9lu§gatig§^un!t für alle anbern fragen gufammen. 5l6er njic

ift ^ier ber Soben burc^gearbeitetl SOlir ge^t e§ fonberbar. 9)iit

ber Ueberjcugung meines perfönli(|ften ®efü^t§, nac^ bem ®e^

fammteinbrucE, fte^e id§ auf (Seiten ber ^o'^anneifd^en Slut^entie,

unb ber 2l(ejanbrini§mu§ ober @noftici§mu§ irrt mid^ nid^t.

0J?u§te ber SSerfaffer benn biefe ^ebanlen burc^auS auä biefer

©d^ute gel^olt ^aben? Unb wäre er in ber Zf)at ein späterer,

fo träte bie fonberbare (Srfd^einung ein, ba^ ber 3Serfaffer tief*

finniger wäre aU fein |)elb, wenn man fic§ ben ft)no|)tifd^en

©§riftu§ al§ folgen benft; wie alfo '^(ato ^ö§er fte^t at§ @o*

!rate§, fo wäre ber ^rop^et ^ier me^r aU ber, weld^er i§n ge^»

fanbt f)at ^a^t man 5tt(e0 gufammen im @inne ber Unenb*

lic^feit be§ (E^riftent^um§, fo fd^eint ba§ bod^ !aum benibar.

2lnbrerfeit§ ift e§ mir al§ ^iftorifd^em ^orfc^er bod§ fe^r fonber*

bar, ba§ ber SSerfoffer oon einem ^o^enpriefter „be§ :^a^r§"

fpred^en !onnte, wenngleid§ e§ öieüeic^t l^ier nod^ irgenb eine

plaufiblc ©rüärung geben mag; aber wie fte^t e§ mit bem

^affa^mal^l, ba§ :^o^anne§ nit^t ju fennen fd§eint, unb ha§ ©^ri*

ftug, bei feinem 2Inf(|luB an ben befte^enben 9iitu§, bod^ gewi§

gehalten ^at? — ®od^ oieüeid^t gürnen @ie mir, ba^ id^ etwa§

äufa'^renb in ^^xz grotfd^ung mit bem, tr^a^ mir eben cinfäüt,

hineingreife, ^d^ ^öre auf unb erbitte ^f)Xt ^yiac^fic^t.
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Söcrlin, ben 21. ^mi 1869.

Serben <Sie mi)t unwtüig, ^od^gee^rter ^rcunb, wenn ic^

«Sic fc^on wieber bei ^^rer 5trbett unteröred^e; @te mögen hax^

au§ erfe^en, njte oft ic^ etwas auf bem ^erjen ^aöe, toaä id^

^^nen mitt^eiten gu muffen glaube, auf btc ®efa^r ^in, ba§ (Sie

eä üieücid^t nid§t ber OJiü^e wert^ galten. ^reili(^ foüte eö mir

bop^ett leib t^un, wenn ba§ tfma ^^r 93erbift wäre über bie

Sßlätter, bie x^ ^i)nm unter Äreu^banb sufd^idc. (fä ift bie

ättefte beutfc^e !^id^terin, unb biefe ift feine anbre al§ ^rotfuit

oon ®anber§I}eim, bie ii) ^tx unter bem minber raupen 9fiamen

iRoSwit, unb me^r in gefetlf(i§aftli(^er ^Toilette ber Gegenwart,

o:^ne ba§ ^ärene (SJewanb fteifleinener ®ete^rfam!eit, in ben

mobernen Sefefalon einaufü'^ren üerfud§t fjate. ©injelnc Slbfc^nitte

be§ größeren 33uc^e§ ^a^t ic| für intereffant genug gehalten, um

fie oon bem ©itatenwuft ganj befreien, unb mit einigen ^enbe^»

rungen aneinanberrütfen, unb gu einem Heineren ®anäcn ocr*

einen ju fönnen. ^ä) ^abt e§ bann in einen neuen 9la^men

gefaxt, unb meine nun ein fulturgefc^ic^tlic^eS SSilb be§ 10. ^ai)X^

^unbertS gegeben ju f)aUn, ba§ allgemein oerftänblid^ genug ift,

um aud^ einige 2:§eilna^me in weiteren Greifen 5U finben. ^0=»

pulär wirb bieä 33ud§ natürlid^ aud^ nur für fotd^e nid^t fjoä^^

gelehrte ßefer fein, bie 93erftänbnif unb i^fttt^i^effe für literar^*

gefd§id§ttid^e (Sntwidfelung überhaupt befi^en. S33a§ bie ©eftolt

felbft betrifft, fo ^atte ic^ fie für fo ^oc^ bebcutenb, ba^ fie ein

0ied^t barauf ^at, ber ^fiad^welt wieber in§ ®ebäd§tni| gerufen

gu werben. Senn frühere 33erfuc^e ber 5trt felbft öergeffen wor^»

ben finb, fo l^at e§ in i^rer Unreife unb Ungefd^idflid^feit feinen

®runb. ßubem !ann id^ nid§t leugnen, '^abt i^ bobei bie Stieben"

abfid^t, irgenb einem feuiüetoniftifc^en ÜTageSfc^riftfteüer gnoor-

gufommen, ber leidet auf ben @eban!en gerat^en fönnte, in feiner

ßeitung bem ^ublifum unb mir geigen gu wollen, wie man fold^e

5)inge geiftreid^ be^anbetc, unb gefd§madf(ofe ®erid§te gef(^macf*

ooü unb genießbar mac^e, inbem er etwa einen ÄuSgug auä mei*

nem 93uc^c gäbe. ®iefe jweibeutigc (5§rc, al§ fc^ä^bareS 3JJa*
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tertal ocrBrauc^t gu toerben öon benen, bte ftc^ für &erufen fjaU

ten, toeti ftc üon ber ©ad^e nichts öerfte^en, tft unfer ©tnem

fc^on öfter angetl^an lüorben. ^reittd^ fann unb totü td§ toeber

eine S^ooeüe nod^ ein ^^antafteftütf geben in anbercm «Sinne,

at§ e§ bem ©efc^id^tfc^reiber oerftattet ift, ber, mit ftrengfter ®r^

Gattung be§ gegebenen l^iftorifd^en 2;^at6eftanbe§, ba'^ingegangenc

e^araftere unb 3uftänbe gciftig reiprobucirt unb fomit, »enn

oud^ ni(!^t sunt ©ic^ter, bo(l§ pm 9^ad§bid§ter »irb. '^^antafie

unb Ülefte^ion werben aber um fo toirffamer eingreifen muffen,

je torfoartiger unb trümmer^after bie eingelnen ©tüde ber ®e^

ftalt finb, bie man toieber^erfteüen möd^te. Ob mir bag Slüe§

entfernt nur gelungen fei, barüber erwarte ic^ baä Urt^eil Iritis»

fd§er ^reunbe, unb unter biefen fte^en ®ie nad§ einer Seite l^in

obenan: oor üielen finb gerabe @ie ber '^ier berufene 9fli^ter.

Sie werben fid^ alfo f(!§on nod^ eine Stunbe abmüßigen unb

mir ben ©efaüen t^un muffen, ba§ Sßuc^ au^ in biefer ^orm

äu lefen. '^Roä^ eine S3emerfung möd^te id^ ^ingufügen. 5tud§

abgefe^en öon i^rer Umgebung, bie SRoämt fo l^od^ überragt,

meine id^ biefe merhoürbige ^rau al§ inbioibueüc geiftige ^raft

nid^t überfd^ä^t gu ^aben. @ie nennen i^r 2ialent ein r^eto^

rifd§e§; x^ meine, ba§ ^öd^ft Sewunbernäwerf^e ift, ba^ fie ba§

eben nid^t ift. SBenn fie in i^ren Segenben unb ^iftorifd^en 33er^

fen fo erfc^eint, fo liegt ba§ in bem überlieferten epifd^en Stil,

in bem 5lon ber fubjcctioen ©laubenöfüüe, bie fid^ gar nid^t

überfd^wenglic^ genug au^fpred^en !ann, unb immer oon neuem

nad§ erfd^ö^fenben Sorten fud^t. 3^agegcn finb i^re ^Dramen

üon fo wenig Sorten, oon einem fo unmittelbaren braftifd^en

9leali§mu§, ber nur bie not^wenbigften Slnbeutungen über ©^a«»

ra!ter unb Situation ber einzelnen ^erfonen giebt, ha^ manche

Äritifer biefen ^Dialog für ein ünbifd^e^ «Stammeln ber Unfä^ig^

feit ober !löfterlic|en ©infatt unb Unbe'^olfen^eit erflärt ^aben.

!t)em wiberfprid^t aber fritifd§ bie 33ergtei^ung mit i^ren Ouel*

len, ben langftiligen ßegenben; man fie'^t, wie fie mit bem rid^^

tigften 2:a!t ben Stoff auf bie einfad^ften Linien gurütfgefü^rt

unb feitenlangeS (Serebe in wenigen fd^lagenben Sorten pfam^»
b. lled^tri^, SSriefe. 24
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wengebrängt f)at OJJe^r at§ ba§ a6er, btc[c ©tarnen f^tcd^cn

als (langes für ft(i§ fclöft: wa§ t^nen fep, ift n^t fotoo^t

^lei[(^ unb Sölut, als bic gefäütgc anäte^enbe ^üüe bctbcr; bic

^tguren finb §ort unb txodm, aßer teatiftif^ »a^r, wie man

[ie etft im 18. ^afjxf). bei un§ aufpfteüen begann, toä'^tenb aüeS

^rü^ete mel^r ober minber unnatürli(!§er ®d§tt)ulft tft. ^retlt(]§

muB man, um ba§ anjucrfennen, bie SDramen im Original le[en,

bie Ueberfe^ung öon S3enbi^en im ^an§^<©a(|§='2Ser§ mad^t einen

burd^aus falfc^en ®inbru(f; ba§ ift ftatt be§ 10. ba§ 16. ^a^r^

^unbertl Slud^ finb bie !J)ramen in i^rem SBcrtl^e fe^r oerfd^ie^

ben. 2Ba§ ic^ ge[agt fjaU, gilt eigentlid^ nur oon dreien, Sali*

mac^uS, Hbra^am, ©aüüan. ?tber aud^ baS ift genug: unb nun

genug baoonl — 3w9'^^^^ erl^atten ©ie nod^ eine ^rt öon Söe^»

rid§t über unfre ^eier oon 9taumer'§ ©eburtstag, ber ^^'^nen

jugleid^ ben auSgef^rod§enen '^anl unferes alten ^reunbes für

;3f^re SSetl^eiligung an biefcm 2Ber!e ber Pietät bringt. ÜDie 5ln*

fprac^e unb bie ^breffe, bie id^ 9^amen§ ber ßeid^ner i§m oor^»

las, nad^bem 3Director ^anU einige Sßorte an i^n gerid^tet, finb

oon mir oerfa§t. Sr ^atte nid§t bie leifefte Stauung gehabt, unb

ttjar f^rad^los crfd^üttert unb bewegt. 3" wnfercr eigenen lieber«'

rafd§ung waren binnen etwa oier SBod^en gwifc^en 8—900 S^aler

gejeic^nct, alfo bie toften faft 'boppzit gebedft. ®ie Königin

ooran mit 15 ^rb'or., bie «Stabt S3erlin 100 2;^lr., bie gefammte

^fabemie ber Sßiffenfc^aften, bereu 3J?itglieber bem alten l^inauS««

gemalregelten OWitgliebe bod§ biefe (S^renerflärung gerabe gwanjig

^ai)Xt fpäter nid^t oerfagen wollten. OJJit ^ec^tl ^rcilid§ ijat

iRaumer an bie neunzig ^a^re werben muffen, um nod§ ber @^re

t^eil^aftig ju werben, bie Slnbre oon nid^t ^ö^erem SSerbienft mit

fed^jig erhalten, unb baS ift bitter genug. ^nbe§ wiberlegt fein

langes geben aud^ fein oft auSgefprod^eneS Stjciom, ba§ ber Wlm\ä)

ben 5tutor überlebe, wenigftens jum Xfjtxl ^t%t lebt er mit

feiner S^ac^welt, bie i^n wieber rel^abilitirt. «Seine in ben le^^

ten ^a^rje^nten unterfd^äljten |)o^enftaufen !ommen aud§ bei

Gegnern wteber ^u (S^ren, unb in ber Sirfung auf bie @tu^

benten fie^t er bie 3Jiänner, bie i^n in ben <Sd§atten gefteßt
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^aöen, tnx^ anbrc felbft faft noc^ me^r in ben |)tntergrunb gc^

btängt. 2tt§ et feine einftünbtge SBieberöotlefung f(i^lo§, er^oß

fid^ ein i^m ganj unßefannter ©tubent, nnb fprad§ i^m ^f^ctmens

feiner 3"^öteT aüer 3ßiten atä iüngfter einen bewegten !Danf

au§; eine feltenc Düation, ber am ^öenb ein barauf öejüglici^eä

(Sonett folgte, 'üa^'ütm er je^t in ber ferneren tranf^eit int

^ebrnar bie materia peccans auSgefto^cn, an^ fein oertorcn

geglaubtes (Se'^ör toiebergetoonnen fjat, fte^t er, naci^bem er ju

fterben glaubte, al§ ber alte Qflaunter toieber auf feinen ^ügen,

unb bie ©effionen be^ufS ber Stbfortnung bei !Dra!e bereiten

i§nt ungemeinen ^ubel. Slu^erbem giebt er je^t feine „^^Jaci^gc*

laffenen @c|riften" :§erau§! ©lücflieber 3)?annl

PS. ^rofeffor Äu^ in 3ßien, ber bei feinen SSefuc^en ^ier

fi(| au(^ meiner freunblii^ gu erinnern pflegt, '^at mir feine

(Sefammtau§gabe ber SBerle |)ebber§ al§ @ef(!§enl überfanbt.

§. gehört bod§ gu ben je^t feiten getoorbenen ©eiftern. @ie

^aben i^n ge!annt. !Diefe§ Z^tma bcl^alte ici^ mir oor.

SSerltn, ben 22. Januar 1870.

ßängft l^ätte id^, geehrter ^err unb f^reunb, ^^nen, unb

me'^r noci^ ^^xtx ^oci^gee'^rten ^rau ©ema^lin, bie fo gütig |)anb

unb ^eber '^ergelie^en ^at, meinen ganj ergebenften ÜDanI an§^

fpreci^en fotten für bie 9tad§ri(|t, bie i(!^ burc^ biefc SSermittlung

oon l^^rem SSefinben er'^alten ^aM 2lber fo ift ber 9Kenfd§I

!Die aufrid§tigftc unb fd^mersliti^fte 2;^eilna^me an ^^rem fd^toeren

Seiben "ijat meine träge ^eber bod^ nid§t e^er in 33ett)egung fe^en

fönnen als \t%t', toä^renb x^ freilid^ innerlid^, toie ^Tiecf p fagen

pflegte, fd§on mand^en S3rief an «Sie gcfd^rieben ^a'bt. !Der ®eift

ift toiüig, aber ba§ f^ltx\^ fd^ioacl, unb boppelt fd^njdd^, toenn

man tood^enlang, loie id^ je^t, unter bem, tüie e§ fd^eint, unlöä««

baren 33ann ber (Bx'ip^t liegt. ____
!©od^ trie mu§

id§ mid^ fd^ämen, ^^nen bergleid^en Älagetieber ooräufingen, wenn

id^ beben!e, toie @ie, in tiefen «Stubien unterbrod^en, entfagen

24*
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unb bulben mü[fcn, toä^tenb mit boci§ immer nod§ Sic^t, freie

S3eiüegung, toenn au(!^ im ^er!er bleibtl SCöaä ein fot(i^e§ Seiben

fagen mü, fe^e ic^ oor 5lugen an meinem ©oüegen ö. ^tid^t^

^ofen, ber au0 ben reic!^[ten unb gete^rteften ^Irßeiten germani«

ftifd^cr 5or[(^ung [eit ^a^r unb Zag ^offnung§(o§ in ben 5lö^

grunb ber ÜDunlel^eit geftürst i[t. Unb oüerbingö, ber ^orfd^er,

ber jebes ©itat [cißft oor Singen ^aben mu§, ift noc^ f^limmer

baran aU ber 3Did§ter, ber frei geftalten !ann. Sie reid^ baä

ßeben an Reiben fei, ba§ lernt man erft, njenn man e§ eine

Seile mit angefe^en ^at, b. ^. loenn man alt tt>irb, unb bod§

ift e§ „bie füge (Btvoo^ttfjzit be§ ^DafeinSl'^ 3:)er 3)ienf(^ ift

unb bleibt eine fonberbare (Ereatur, öon einer feltenen ©e^nbar^^

feit unb (Slafticität; öom ^immel forbert er bie fd^önften ©terne

unb babei fann er, toie ^amlet toottte, in eine S'Julfd^ale frie^»

d^en, unb fic^ einen Äi3nig bünfen öon unenblid^en ©dbä^enl i^n

ben toeber infipiben nod§ ^robultiüen «ötunben ^äbt iä) benn

bod^ eine literarifd^e 9ieoue in 25ergangen^eit unb ©egenroart

angeftellt, unb mic^ namentlich Zitd'ä wieber unenblic^ gefreut,

ja an i§m erfrifd^t. :^mmer wieber Don ^fJeuem we^t e§ mid§

au§ bem 'iß^antafus an, wie eine ewige ^ugenb, unb faft weniger

finb e§ bie 3)Zärd^en, beren (Sd^auer ja aud^ unoerwüftlid^ finb,

ol§ bie ©efpräd^e, bie t»on Slnberen gerabe wo'^l alt!lug genannt

werben finb-, bann ^abe id§ bie Seoennen gelefen, bie id^ für

einen ber tieffinnigften 9?omane ^alte, bie wir überhaupt befi<jen,

enblid§ bie Stccorombona. 9^od§ ^cute fte^e id^ biefem ®id§ter

gegenüber wie bamal§; bafe er weber ein !Dramatifer nod^ ein

ß^rifer erften 91ange§ fei, !ann man gern gugeben, ba| er aber,

gerabe in unb um feiner eigentpmlid^en Seife wiüen, ein 3Did§*

ter erften 9lange§ über^au)3t fei, ba^ er barum fe^r wo^l aU

jüngerer neben @oet^c unb @{|iüer fielen fönne, weil er ur^»

fiprünglid^e felbftftänbigc (Elemente befa§, bie jene nid§t Ratten,

ba§ ift mir auc§ l^cute nod§ ein unumftö^li^er @a^, unb bie

^ritifer, bie nic^t mübe werben mit banalen ^^rafen über i§n

objuurt^eilen, oerfc^lie^en fic^ gcfliffentließ gegen ben ^eiligen

®eift ber ^oefie! 5tuc^ |)ebbel tjaU i^ wieber gelefen, beffen
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gc[amittettc (Schriften mir ber fel^r fteunbltd^ gefonnenc ^erauä«»

gebet tu§ aum ^efc^en! gemacht fjat Unter beit ^ngften tft

er fid§erU(i§ einer ber öebeutenbften, unb btre!t ber ßebeutenbfte

bramattfc^e '^i^ttx getttt^-, er ^at geftattenbe traft unb barum

ge^t er feinen eigenen 2Öcg; ge'^ört er f(i^on in feinen focialen

8teHing§t^ematen gang ber ©egentcart, fo ift er boci^ !ein I^iener

ber ^W^/ ^^^ (Sd^aHone, ber Partei, er ttjei^, xoa§ er gift,

unb barum ift er ifolirt. ÜJJir ift er mitunter boc^ ju getoalt^

fam, er jeigt auc^ lieber bie üaffenbe SBunbe ai§ i!§re Reifung.

T>aM fäüt mir ein, irre xä) niä^t, fo ^a6en @ie irgenb einmal

an ^eö&el in Setreff meinet 33ud^e§ über jTietf gefd^rieben, ®ie

gäben bem gleiten ST^eil, als meift au§ eigner 5lnf(6auung ^er^

oorgegangen, ben 33orpg öor ben ^ugenbbilbern. ^i) fann nid^t

leugnen, ba§ ^at mic^ übcrrafci^t, »eil e§ meiner eignen trittl

entfc^ieben toiberf^^ric^t. ^^ finbe gerabe bie ©arfteüung ber

fpäteren ^tit lütfen^aft, benn wie üiel i^r fe'^lt, toei^ ic^ am

beften, toä^renb bie :^ugenbbilber mir als ©anjeS aus einem

®uffe erj(|cinen, unb nod§ §eute ift mir babei, als ^öre id§ Zkd
fpred^en. ®od^ mag ha ttjo^t eine ftarfe @elbfttäufd§ung ober

Ueberfd^ä^ung im @piele fein. !©er t^eure 9'Jame fü^rt mid^

nod^ einmal auf ^rau ^fiübiger gurücf. §at fie i^^nen nid^t i'^r

eben fertig geworbenes 33ud^: „33erü^mte Liebespaare" gugefenbet?

(£s ift aus ^euiüetonartifeln ertoad^fen, nid^t ungefd§ic£t unb toirb

getüi^ oiel Sefer unb iöeferinnen finben. ^n ber ©pener'fd^en

3eitung ^afit ic§ barüber ein furgeS Sfleferat (feine triti!) jur

boüen ßuf^teben^eit ber 3Serfafferin gegeben. S^atürlic^ ift baS

eine (^aüerie üon unabfeßbaren ^erfpeftioen, unb fo wollte fie

in einer ^ortfe^ung auc^ 2;iec£ unb bie Gräfin ^infenftetn brin^

gen. SBir '^aben fie befd^tooren, ben entfe^lid^en ©ebanfen auf^

gugeben, unb fie '^at \xä), benfe i(|, gefügt, ba id§ i^r fein 3J?a^

terial bafür geben fann, unb wenn xif fönnte, id§ nod§ entfc^ie^

bener ntd§t wollen würbe, unb fie eS anberweitig nic^t auftreiben

fann. S)od§ fommt fie i^^nen oieHeic^t nod^ mit biefer ßumu»»

t^ung. yio^ mu^ ic^ iÖ'^nen bod^ fagen, ba§ aud^ id^ unter ben

^reisrid^tern gewefen bin, bie ©eibel'S @o^)'^oniSbe gefrönt l^aben.
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®g ift ein fun[tgercc|tc§, mit [(^öncm ^ormfinn auf bic cinfad^^»

ften Linien beö 0a[[if(^en äurüdgefü'^rteS !iDrama. Ätat, burd^«'

fic^tig, ebel in ber <^pxa^i, ober etwas flad^ unb glatt in ber

e^arafteriftif ber ^crfonen: e§ ift eine !Di(!^tung, bie bem ^beal

ber Xragöbie nad^ftrebt: wer in einer in^robuftioen ^z\t i§r

am näd^ften fommt, unb bamit äugteid^ bie ^Trabitton wal^rt, ber

oerbient ben ^rei§, wenn fc^on folc^e greife erfreut werben

foüen. 5Darum f)abt id^ aud§ nid^t für bic rioalifirenbe „Gräfin"

üon Ärufe, bem S^iebacteur ber ^ölnifd^en B^^tung, ftimmen fön*

neu, bie im SiealiSmuä ju oiel, unb bod§ wieber ju wenig t^ut.

3Ö0 ba§ a)Jenfc^Iid§e in Keinen oftfriefifc^en 8oIatgefd^td§ten unter='

gc^t, ba ift e§ mit ^oefie unb STragöbie ju @nbe. 5tuf ber

^üf)m l^icr l^at (©o^^onisbe, wie aüe antilen «Stoffe, bie ba§

^ubtifum nic^t mag, feinen ©inbrucf gemad^t; tc^ ^abe ba§ aud§

gar nid^t erwartet. — — — — — — —



ßriefe

tjerfc^tebener Huftier unb ©(^riftfteHer

an

grtebrid^ t^on Uec^tri^*



,



©ttaußen «Sie, ^etr öon Uec^tri^, ba§ td^ gu einem ^erj^

li^en Seöeiüo^t beifolgenbe^ üeine Stnbenfen ^insufüge, §ur @r^

innerung an bte »telen freunbltd^en «Stunben, bie ;^^rc ^egen^

wart unb gebet ung tlflen ge[cl§enft ^at. ÜJJöc^tc ^'^re ^^an='

tafie e§ mit aßen Zeigen begaben, bie mein guter Siüen i^m

gu öerlei^en wünfd^te. 8e6en @ie in einer froren ungetrüEiten

3ufunft, bie ^^nen Don ^erjen wünfd^t

(Sophie ^rinjeffin |)otftein.

Set^jig, ben 31. Stuguft 1821.

:A. Ilpagner an iFrickid) tjon Keditrt^,

Sei^Stg, 4. aKär^ 1822.

:j)ie allgemeine, üage Slbreffe, lie&er greunb, ift eine (Sr*

innerung an eine ßefonbre f^e^ieüe, bie ©ie mir ju ge'ben oer^

geffen, unb gugleid^ bie ©ntfd^ulbigung meines bisherigen 'B<!i)Votu

gen§, ba§ iä^ nun bre(3§e, bamit Sie nid^t tttoa mefjx in bie

@ad§e hinein l^i^ipod^onbrifiren als barin liegt. üDa§ @ie befrem^

bet getoefen, fagte mir O^^el, bem id^ bie[elbe l^öfung, wie ^^nen,

gab. 23on i^m ^örtc ic§ aud^, ba§ @ie fic^ in ißertin gefallen;

unb es ift fürs erfte gut, inbem eS eines neuern ftär!eren Stn^»

fto|eS für ®ie beburfte, um bie leiblid^en unb geiftigen ^nbis*

^ofitionen oon ^ier ju ^eben. !Da§ biefer 2lnfto| Don einem

anbern überboten werben wirb, lä^t fid§ öorausfe^en, wenn an=»

bers, wie gewi§ su ^offen fte'^t, ^"^re ^ilbung fort[d§reitct; benn
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bte[c wirb ben je^tgcn too^l 6alb für ettcag 9^eIotiöe§ an^pxt^m,

mithin üerbrängen.

^tn[t(^tlid§ ^egcr§ bauert c§ mic^, ba^ er bcm @(!^i(f[ate

ber ©^ecutatton, ^oc^* unb u&ermüt^tg ^u tocrbcn, nid^t entgelten

ge!onnt. !Denn am (Snbc :^ct§t e§ boc^ immer „©iel^, ba§ ®utc

(alfo auc^ ba§ Slöa^re unb ©c^öne) liegt [o naij". Sf^un finb

(5rf(Meinungen bie[er Strt aud§ nöt^ig, fc^on um ber Üteiöung

»iüen, ipel^e für unfre ooreilige 3ßelt unb i§r toinjigeg biSd^en

Oeben Beinal^e afleä, ja tool^l i^r 8e&en felßft eßen [o fel^r ift,

ba^ man fid^ fd^on barum nic^t oiel bamit 6rüften foüte, inbem

jeber red^tfc^ape ^aulu§ am Snbe fagt, toir finb bod§ unnü^e

tnec^te, n^enn man un§ nämlic^ bic ^lugfleibcr ber ^txt au§^

gic^t unb bie ^luggetriebe be§ Flaumes unten weg giel^t. iDa'^er

fommt eö, ba^ «Steffen^ gerabe wenn er ber «S^ecutation fo oiel

gu ban!en wähnte, eine S3efd§eiben^eit unb eine ®rö§e »erriet^,

um weld&e feine Unfc^ulb felbft nichts wu^te; benn unläugßar

war ber ^aü oielme^r umgefe^rt, unb ba§ Seßen feinet ©eifte^

unb ®emüt^§ ift oiel tiefer unb inniger, aU ber ^a|gang ber

«S^eculation. ^n 33. tl^ut bie ^art^eiung i^m wo^I Unred^t,

fo öiel x^ wenigfteng bemerft gu l^aben glouöe. :J)ie ßi&eralität,

bieg eine ©jtrem unfrer 3eit, weld^eS fid§ gar in ßüberlid^feit

»erliert, ^at ben ©leic^mut^ nic^t, bieg 5tu§fd§wen!en ber SBage

unb ben (Sinftanb i^reS ßwnglein^ P erwarten, fonbern reißt

üietme^r an ben 2Bagbat!en unb meint barin i^r ewigeä Seöen

in jebem «Sinne gu l^aben. ®ie ;5^ßiberalttät freUid^ wiü aud^

ein ewiges Seben, aber in einem anbern, wenngleid^ oieüeid^t

gteic^ lächerlichen «Sinne. :Da aber, nac^ ^rabt, bie ^ixt unb

ber (Staat einmol Patient, namentUd^ eine S^wangere ober ^rei*

fenDe ift, fo finb bie tinbbettfieber ober 3Jiild§fd^auer unauS^

bleiblic^ unb ein Ungtücf ift e§ nur für bie ^efetwelt*, oieUeic^t

aud^ nur eine l^eilfame iDemüt^igung beiber ^art^eien mit aü'

i^ren 5lbftufungen, ba§ fie ba§ Äinbtein felbft nid^t erblichen wirb,

unb fo ßeit wie ^led^t ^at fid§ ben bunteften ^Träumen öon beffen

©eftatt, S3ilbung, ©efc^lec^t ä corps perdu ju übcrlaffen, roa^

fie big jeljt auc^ gu t^un nid§t ermangelt ijat. S)od§ barüber
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genug I «Sic fe^cn, ^a^ i^ mt(!§ im ©teid^getoic^t gu fjoltm ftrebe

unb fomit »iffen <Sie, ioa§ @ie üieüetd^t fc^on tou^tcn, aöer

büd^ gern toteber^ören, toenn @te mid^ Ite&en.

SB. Scott le[e id§ fleiftg unb &efreunbe mt^ immer me^r

mit i^m. ©ein lefeteS the Pirate ift öor ein paax Zagtn üon

meinem ^utte weg unb ^at mir einen l^errlici^en (Senu^ gett?ä§rt

bur(^ bie Älar^eit, 9lein^eit, 3JliIbe be§ liDi(!§terl. SBie üiel, ja

wie oiel mel^r unb me^r oertiert S3^ron neben ÜDiefem. ©eine

legten 2:ragöbien finb S3la§p^emien. ;^c^ :§abe nun SBaöerle^,

bie ©d^toärmer, ;^t>an§oe, the Pirate gelefen unb nebenbei man='

d§en S^ad^trag gu meinem Sörterbud^e gewonnen, beffen erfter

Z^zil äu 2ßei§nad^ten er[c^ien unb gtoeiter unter ber ^anb ift.

@o mein geiftigeä ßeben ungefähr. SBoüen @ie oom äußeren

toiffen

^(i) bin unoeränbert

Slbor^^ SBagner.

Ä. 3mraerraonn an Mthtiü^ tJon I(f4|tri§.

«fünfter, 29. September 1822.

>Der SCßanbrer ati^tet auf bie erften S^xi)^n, bie il^m nac^

begonnener 9leife auf feinem 3Bcge erfd^einen; je na(|bem biefe

gut ober böfe finb, l^offt er einen freubigcn, fürd^tet er einen

unglüdflid^en Ausgang. @o mag e§ !omraen, baf aud^ bei geifti*

gen Sßanberf^aften bie erften Qti^m befonber§ aufmerffam

wahrgenommen werben.

^(^ barf ;^^nen nid^t erft fogen, ba§ bergleid^en @eban!en

unb ©m^finbungen burc^ ^^ren l^erslid^en Sörief in mir angc^

regt worben finb, bo§ id§ i^n mit großer ^^reube gelefen ^abe.

Äann id^ ^cginnenber meine SSerfud^e aud^ nid^t fo fd^ä^en, wie

<Sie biefelben gu fd^ä^en fd^einen, fo red§ne id§ mir bod^ ^^re

Sn^eilna^me al§ guteä Seg^eit^en, unb «Sie tragen mit baju bei,

mid^ pm Sßeitergel^en gu ermuntern. Saffen @ie fid§ oon mir

at§ ©efä^rten begrüben.
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^^xm e^r^[oftomu§ ^abc tc^ mit ©^annung unb Sluftttet!«

fantfeit gelcfcn. !Da§ ©d^aufpicl geigt un§ ben ©cremten in

ßeftec^cnbfter Umge&ung, üteüeic^t bur(^ ben fc^arfen ©ontraft, ben

feine ßeitnntgebung gegen i^n bilbet, in ein Uebermaa§ oon

moralifd^em (Stolj getoorfen, am (Sigenbünfel [d^citernb, jebod^

gute^t fic^ ^elbenmüt^ig er^e&enb. ®er Senbepunft ift fe^r fein

unb innerlid^, ber <Sd§tu§ oerfö^nenb unb burd§ bie ^uSfiÄt auf

bie S^tegeneration ber SBett burci^ bie Germanen ergaben, ba§

©anje ^at einen bauetnben ©inbrud in mir äurüdgelaffen.

^(^ würbe ^^nm fc^on früher gefci^rieben ^a&en, »enn ic^

mit leeren |)änben ptte fommen woüen. (Smpfangen @ie in^-

liegenb meine inswifd^en §erau§gefommenen ©ebid^tc. ^^ würbe

aud§ bie ^apierfenfter eines Eremiten beigelegt l^aben,

wenn ic^ nic^t üermut^et ^ätte, ba^ biefeS 2Ber! bereits in ^^ren

§änben fei.

Seben ®ie wo^l! ^d§ werbe micl§ freuen, mit ^"^nen in

Söriefwed^fel gu treten.

^mmermann.

jJouioaB an iFneörid) tion Ked)tn^.

9?eu{)auö bei Sübben in ber 9JieberIauft^,

ben 25. 9Rai 1826.

!Der Söuc^l^änbler |)err ©öfc^en f^reibt mir, ba^ er (Suer

|)0(^wo^Igeboren felbft unb unmittelbar auf ^^x an i^n gerid^»»

teteS ©(^reiben geantwortet ^abe unb fenbet mir btö§ baS SO^anu^»

fcript ;^^reS 5l(ejanber unb !Dariu§ gu, bamit ic^ e§ i^^nen

wieber ein^änbigen foüe. 'SRix \<S)dnt barauS l^eroorsuge^en, ba§

er ben SSerlag ^^rer !iDic^tung nic^t übernehmen wiö, voa§ mi(|

um fo me^r befrembet, als bie günftige Slufna^me berfelben im

^ublüum wo^t aud^ ben 23ud^^änbler auf einen fiebern ©ewinn

^ätte f(!^lie^en laffen foüen. ;^nbe§ ©öfc^en ift alt unb hierin

mag wo^t feine S3eben!Iid^feit i^ren ®runb l^abcn. I^^nen wirb

es an einem 25erleger auf feine Seife fehlen, unb id§ möd^te

faft ratzen, ba§, infofern (Sie eS nic^t mit einem anberen Mp^
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ätgcr SBuc^^änbler oer[u^en tcoüen, ©te \\^ an Slrnolb in ^reä^

bcn toenbetcn, ber, oögleic!^ etioaä üorne^m, bennod^ reblid^ unb

l^onnett ift, unb auf »eichen an^ Zkd einen giemlic^en @influ§

l^at. — '?Rnx eine 33ittc muffen (Sie mir, einem ^reunbe au§

bcT gfCtne, etlau&en, bie au§ ^erslic^er 2;§eilna^me an ^^nen

entf^Jtingt, ge&en (Sie ba§ OJJanufcri^Jt nic^t fo jum '^xud ^in,

ioie e§ l^ier gurütferfolgt; fe^en Sie e§ nod^ einmal rec^t genau

burd^, unb entfernen Sie felbft aüe tleinigfeiten, bie ber triti!

ein wiüfommenes ^utter fein bürften. Sie nod^ mein lie&er

^reunb ©onteffa lebte, ba lafen wir un§ unfre literarifc^en Sir»«

öeiten ftet§ gur gegenfeitigen ßorrectur oor, unb mußten oft er«-

!ennen, toie ba§ frembe rul^igere 5luge ha§ fc^arffic^tig &emer!te,

toaä bem eigenen begeifterten S3U(f ööüig entgangen aar. @ie

l^aben getcif auä) fold^e ^reunbe. Uebrigcnä ban!e ic^ ^^nen

j^erjUd^, ba§ Sie ;^f)r Xrauerfpiel burc^ meine §anb l^aben gelten

laffen, bcnn xä) ^abe baburd§ ben ®cnu^ gehabt, baffelbe mit ben

3JZeinigen gu lefen unb mid§ baran ^u erfreuen.

Söenn Sie einmal üon 33ertin nad^ !Cre§ben reifen icoüen,

ober n?cnn i^^nen ber Stufent^alt in einer großen, ftd^ felbft

lebenben ^amilie eine ©r^olung getoä^ren !önnte, fo benfen Sie

an 9'ieu'^auä unb ge^en Sie mir nid^t forüber. Sie foKen ^ier

eben fo innig unb fro"^ fid^ empfangen fe^en, al§ ganj §err

;^^rer 3^^t bleiben, unb — jebeö neue freunblid^e 8eben§bilb

toirlt auf ein IDic^tergemüt^ befrud^tenb.

SDJit wahrer inniger 2:^eilna^me

^^r ganj ergebenfter

|)outt)alb.

Ä. 3mmertnann an £x\tM^ tJon Ke4|tri|.

®üffeIborf, ben 19. ®ecember 1828.

^od^gefd^äljter ^err!

(Sang unoer^offt erhielt iä) geftern oom Slffeffor ^errmann

bie 9^ad^rid^t, ba^ Sie :^ier§er oerfetgt feien, ^nbem ic^ ^^ncn

aufrid^tig oerfid^re, ha^ eg mir :^öd^ft angenel^m ift, in ^"^nen
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^ter !ünfttg einen tüerf^en Äunftgenoffen 6egTu§en su bürfen,

frage t(!^ sugleici^ an, ob (Sie mir Slufträge für ^^rc SBo'^nung

unb fonftige Einrichtung u.
f.

vo. anvertrauen tooflen? @§ toirb

mir pw 3Sergnügen gerei(J^en, n?enn ic^ ^^nen in irgenb einer

Slrt bienen !ann unb würbe ic^ SlüeS, fo ötel al§ mögtici^ nati^

:^^ren SBünfc^en ju beforgen fud^en.

§Dc!^a(l^tung§ooü

:^^r ergeöenfter

^mmermann.

Ä. Jtretkfu^ an irtebrict) tjon Ke4)trt^.

©efunbbrunnen Bei greientoalbe,

ben 20. mai 1836.

(5uer ^oc^wo^tgeboren

^a6en mir burd^ Uebcrfenbung :^^re§ bramatifc^en ®ebi(!^tä bic

33ab^tonier in i^crufatem eine ^reubc gemai^t, für bie ic^

^^nen nic^t genug banfen !ann. 2ßie '^oc^ i^ ^f)X XaUnt fteüe,

raiffen «Sie au§ früherer ßeit, unb werben ba'^er fetbft erlennen,

mit welcher jl^eilna^me id^ gu Stüem greife, ha§i öon ^^rem

(Reifte ausgebt unb 3c«9i^i§ »on beffen ^ortfc^reiten ablegt, ^n

biefem ^aüe war meine ^reube an ;3i^rcr toürbigen unb f(!^önen

5)i(l§tung um fo größer, ai§ 33enbemann'§ oerwanbteä großartiges

^unftwer! auf miii^ einen ©nbrutf gemad^t fjattt, üon tteld^em

^^nen oieüeid^t ein mit meinem 9^amen bezeichneter ^tuffolj in ber

(®taat§5ettung Äunbe gebrad^t ^at ^n biefer poctifc^en ^reubc

em:|)fanb ic^ bie fd^önfte menfd§lid§e in bem 53ewu|tfein, ba§ id^,

wie mir ^^re 3"f^n^"«9 ^^^ ^^(^^ ^'^^^ glauben barf, ;3;^nen

aud^ alä SO^Jeufd^ nod§ na^e p fte'^en unb bei i^l^nen in freunb^

lid^em 5tnben!en gu fein.

T)a^ iä) :3f^nen erft l^eute fd^reibe, oerjei^en ®ie mir. ^'^r

©efd^enf aber, nac§ ber barin befinblid^en 3uf^nft ben 25. ^a^

nuar abgegangen, fam mir erft gegen @nbe be§ SRonats Wpxil

lu. ^^ war eben befd^äftigt aüe ®efd§äft§arbeiten oöttig abju^

f^un unb fonft 5tße§ oorsufe^en, rva^ oor einer längeren 'äivot^'
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fen^eit not^toenbtg tft, toetl ic^ beabfici^ttgtc, mtc^ 4 SBoci^en

lang auf beut Sanbe unb bei einer SSrunnenfur ju erholen. 5tuf

bie bobei ju ertüartenbc OKu^e trurbe bie ©eanttoortung man*

d^en lieben 33rtefe§, auci§ ber T)anl für :^^r ®efd§enf oerfd^oben,

ber benn 'hiermit be[len§ unb ^ergUci^ft abgegeben fein foü. 3)?öge

^^nen ber ^imntet äußeres Q^IM, inneren ^rieben unb ^rei^»

'^eit ht§ @eifte§ ermatten, um \\^ felbft unb 5(nbere au(3§ ferner

mit ben @aben ^^re§ @eniu§ ju erfreuen.

^. ©tretffuß.

;Xrnoll) Kuge an irteDrid) tiön Ket^trt^.

3}Jit bem ^rofpeft gu ben ^aüifc^en ^a^rbü(!^ern für beutfd^e

SQBiffenf(!§aft unb ^nft, ben id^ bie (S^re ^atte p überreid^en,

wünfd^e ic^ ^§nen ein Unternehmen jur Untcrftü^ung p cm^»

^fe^ten, weld§e§ auf ÜDüffelborf, biefen ßid^t^un!t ber beutfd^en

Äunft, ganj befonberö gerid^tet fein mu^. ®abei fc^ä^c ic^ mic^

glüdflid^, (Sie ^ier gu toiffen, unb §offe üon i^^nen münblid^ gu

^ören, ba§ :^^r neucfteä Ser!, welc^eä getoif in unfrem @e='

fi(^t§pun!t ift, balb erfd^einen wirb. Söann barf i^ ^^nen meine

StufWartung machen?

^oc^ad^tungsooü

Dr. Slrnolb üluge

au§ ^aüe.

©üffelborf, ben 7. 9Jotietnber 1837.

Ä. 3mmermann an irieönd) tjon Kettltn^.

©üffelborf, ben 12. Cctober 1836.

^^re loert^en feilen, üere^rter ^reunb, ^abc id^ erhalten

unb ban!e ^^nen red^t fe^r bafür, ba^ @ie un§ nid^t o^ne 9^ad§*

rid^t üon fid^ gelaffen ^aben. '^nx bebaure id§, ha^ e§ i^^nen

in !t)re§ben fo fd^ted^t glücfte, bie gehäuften Slbiectioe, burd^

wetd^e @ie jene ©amentoelt be^eid^nen, geben mir ein fe'^r beut««
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lic^eä Söilb t>on bem äßangel an @u6ftanttoität, ber in btefem

Greife ^crrfd^t. üDte Umgeöungen öerü^mter l^eute l^aöen immer

ettoaS ^ül[en'^afte§, mir woüte biefeS leere ©tro^ fel6[t öor

ber ©egentüart Zkd'^ nic^t gan^ un[ic^t6ar iuerben. 35ieüeic^t

mad§en @ie e§ möglici^, auf ber 9?ü(fret[e nod^ einige STagc gu

erübrigen, bann fagen @ie Zx^d bod§ meinetoegen, ber ®pa^

im iungen 2;i[d^lermei[ter mit ber wörtlii^cn 2lu§fü^rung ber

Üiäuber[c^Iac^t in ben Üiänbern ^abe mi(i§ [o amüfirt, ba^ x^

allen @rnfte§ bamit umgei^e, ben <Bpa^ biefen SBinter gur SBirl^

tid^feit äu mad^en unb eine furd^tbare ®d§(ac^t in jenem SBerIc

5um ©ntäücfen ber ^iefigen grauen »on |). . . . neb[t 5i:öd^tern,

ber |)erren üon 'p. . . . unb !iD in einer grä^lid^ f<^önen

(S^^ibition liefern ju laffen. i^d^ ^abe meinen S^legiffeuren bie

@ad§e mitget^ettt, fie finb gang entjücft baoon unb brennen oor

SSegierbe, etwas nie (5rprte§ Don 33(il§, ^euer, ^naü, aJJeijeln

unb SBürgen gu ^robudren. ©§ »ürbe mid^ unenbtid^ amüfiren,

votnn x^ tnxi) biefe 9)2altce eigentti^ erft ber rec^t populäre

Tlann unb t^eatralif^e ^elb ^iefigen Drteä toürbe.

®ie begehren 9^ad§ric^ten üon bem 23erlaufe be§ l^öd^ften

S3efu(^e§, unb fo feien fie benn hiermit gegeben, obgIeid§ nic^t

fonberlic^ oiel baüon ju melben ift. ^Die ^eftbarftcüung im

2;^eater toar ba§ einzige Deffcnttid^c, xoa^ fic^ fd^icElid§ unb an«=

ftänbig mad^te, aüeS Uebrige oon ber (Stabt SSeranftaltete toar

fe§r !ümmertid§. ^ene !iDarfteüung gelang nad§ meiner 'Stnfid^t

burd^aus, ba§ gef^müdfte §au§ gemährte einen ^eiteren 'änUxd,

baS öon mir gebid^tete, üon Sftiefe »irflid^ fe!§r fd^ön componirte

^eftfpiel mad^te fic^ mit feiner 5(u§fc|müc!ung burd^ (ebenbe

S3ilber poetifd^ bunt; im 9flid§ter üon ßatamea (ber üerfd^iebener

Umftänbe falber bod§ getoä^It werben mu^tc) traten aUt (gd^au^

fpieter baä i^nen 3)iöglid^e; eine ^öaüetgefeüfd^aft füüte bie ^voi"

fd&enaftc mit ©panifd^en ^Eän^en auS. ^urj, eg war eine

ajJuftcroorfteüung, bie burc^ bie äRenge geftidfter Äteiber unb

ben '^u^ ber 3Damen im ^ublüum ttvoa^ rec^t ©länscnbeS §atte.

2Sor^er war er (ber Äronprinä) fe^r freunbtid^, bie Unter*

Haltung mit i^m ^ielt \xä) aud^ ntc^t auf ber ganj gewö^nlid§en
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^a^rftra^e, fonbetn fjattt manchen ^n^alt; er fagte, ha^ er für

feine ^erfon ben SBlauöart lieber gefe^en, fein Slbjatant a&er,

(Sraf ®rö6en, auf ben 9liÄter beftanben f)abt, Ue§ fic^ bie Sluf*

fü^rung be§ SBlaubart betailiiren u. f.
xd. — 9lac^^er f)at er

nid^t ein SBort über bie 35orfteüung gefpro^en, unb wä^renb

berfelben foü er, naä^ einigen ^aä^xii)tm, fe^r aufmer!fam ge«»

lüefen fein , na^ anberen ^in unb ioieber gefc^Iafen l^aben.

Uebrigen§ nahmen mx jenen tbenb 563 X^x. ein, unb ba§

tt)enigften§ tvax gut. 5tuf ber Slcabemie fotl er flug gef^roc^en

'^aben, id^ ^örte bie§ nid^t, benn i^ xoax, burc^ bie SSorberei*

tungen jum Stbenb befd^äftigt, nic^t bort, l§abe i^n nur auf

feinem Diner unb im 2;^eater gefe^en.

S^lad^ btefen geräufd^^ unb für mi(i§ fe'^r mü^eüoüen STagen

genoB ic^ bann mit großem 33e^agen meiner toicber ertoorbenen

Sflu^e, ^atte 33efu(|e üon einem Dr. ^aüati au§ (gtuttgarbt unb

Dr. Ä'a^Iert an§ S3re^rau, bie mici^ ganj angenehm unterhielten,

(irfterer namentlid^ aar ein fe§r unterri(!§teter, offener junger

SDfJann, ber ;^§nen 25ergnügen gemadjt ^aben toürbe. ®r t^eilte

mir 33iele§ über ben närrifc^en ^uftinus ferner mit.

@ie finb in ber erften Kammer geblieben unb baä ^nftruc^'

tion§*5lmt ift ^§nen oorüber an ^x. o. 9ionn gegangen. 3Bir

»erben alfo ferner gufammen im Canonicate jur (S^re @otte§

toir!en. Gegenwärtig gleid§t unfre Slnftalt einem <S|)itteI, worin

toir brei alten SBeiber, <S
, ^— unb i^ bie 3Jiorgcnbet*

ftunben l^alten. ßiitt^^i^ßi^ t^itt ÜJi. ... al§ brummcnber ^teufel

mit biefer trinität in ©egenfc^ein. 5lüc§ läp fic^ feinem 2öert^e

na(i§ nur burci^ ben ßontraft erfennen. Unter biefem lerne i^

S3oP) alä großen 2J?ann, ©arbinal 9li(|etieu, SJ^arquig ^om*

'bat u.
f.

xo. anfe^en unb oere^ren. 'Sie gehören gu benen,

Welche, wie ajJeneniuS im ©oriolan fagt, einen ganzen auSge«»

f(§Iagenen 33ormittag bamit zubringen, einen ^arü gwifc^en einem

^omeranjenweibe unb einem ^neipfpan!en abäu^ören unb bann

bie (Streitfrage über 3 *5ßfennige auf ben näd^ften @erit^t§tag

öertagcn.

*) ^räfibent be§ Sonbgeri(f)tc§.

b. necf;tri^, JBriefe. 25
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SSetm X^eater f)at c§ man(|c ^ßeränbcrung gegeben, ^enfcl

l^abeit totr tüegen ^retenfionen ge^en laffcn muffen, ^d^ werbe

nun augerorbentltd^ otet im JBtntcr ju t^un ^aöcn, SD^Jand^eS

aber au^ neu wteber ausführen fönnen, ba mir gegenträrtig

lauter junge ftrebfamc aj?enf(!^en ju ®ebote ftel^en. 2tn ba§

«S^afefpearift^c Suftfptet benfe ic^ gang crnftlid^, ber jcrbrod^cne

^rug foü gegeben loerben. SDt^eüo, ber trunbert^ätige SO^agus,

ba§ laute (SJe^eimni^, ©ölj oon SSerlid^ingen »erben einftubirt.

2lm fc^Iimmften tt)trb e§ in ben Äffifenjeiten ausfc'^en. ^&i

erlaube mir bie ^rage an @ic, ob (Sie oieüeid^t geneigt finb,

ein Stbfommen mit mir ju treffen, ba^in, baf @ie in biefem

SBinter an ben STagen, an trelci^em trir nici^t jufammcn in ben

Äffifen fitjen, für mi^ eintreten, toogegen i^ bann im @ommcr

baffelbe für @ie t^un loürbe? Sluf biefe Sßeifc würbe id) toe^

nigftens einige freie 2!age erobern.

^oltei !ennt bic ^iefigen SSer'^ältniffe ni^t, würbe er fie

fennen lernen, fo möd^tc er fid^ wo'^I für bie ^Direction ber

^icfigen 33ü^ne bebanlen.

'D'iun tebcn ©ie wo"^! unb fe'^ren @ic un§ l^eiter unb ge«»

ftärft jurüd. "Die iDomen, welche ;3i^nen für ^fjxe ©rinnerung

ban!en, laffen ^fjmn ba§ beftc 9leifeglü(f wünf(i§en.

!Der ;3<^rige

^mmnmann.

iOarntiagen van (Enfe an irtektdi tion Ket^tri^.

aSerlin, ben 4. a»ai 1836.

Empfangen @ie meinen innigen t)anf, SSerel^rter, für ba§

wert^e ©cfc^enf, ba§ «Sic mir gütigft gugefanbt, unb ba§ mir

al§ ein ^^x^tn ber ^ortbauer ^fjxt§ freunbliii^en §lnbenfen§ be=»

fonberg fc^ä^bar ifti ®Ieic^ juerft mu§ id§ i^J^nen melbcn, bo§

ba§ im Januar abgefd^icEte 35ud^ erft in biefen STagen gu mir

gelangt ift, unb id^ fü^Ie mid§ gang befd^ämt, wenn id^ mir oor^

ftcüe, ba^ @ie baffelbe längft in meinen §änben geglaubt, unb

mic^ fo großer @äumni| fd^ulbig geglaubt ^aben. 3^ic 33ud§='
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^änbtergclegen^eit wirb Mh ber oöüige ©egenfa^ ber ®t[cn^

tafjnm fetnl —
^ä} erhielt :^^r ©ebtc^t in einet 3eit trauriger tranf^eit,

bic fiel au§ wed^fernbem Untoo^lfein, woran i(j§ feit Beinahe

einem l^la^re leibe, in ben jüngfioergangnen Sßonaten gu Döüiger

S3ettlägerigfeit au§geßilbet ^attt. 33egierig, bicfen bebeutenben

@toff in ^^rer Se^anbtung auf^ufäffen, la§ i^ ba§ ganje (Be^

bid^t in einem 3uge bi§ ju @nbe. !5)ie§ @reigni§ — benn ein

fot(6e§ war e§ mir fet&ft — bünit mid^ fo f^red^enb, wie eine

ooüftänbige Äritif nur fein lönnte, unb i^ benfe, @ie laffen

mir e§ an beren <Btatt gelten? Slöerbing§ ^ai&en fid§ mir wä^*

renb be§ 8efen§ aud§ oiele fritifc^e 33etra(!^tungen unb Urt^eile

aufgebrängt, Ü6er bie atten grofen, au(^ jwifd^en un§ cinft öiel-»

fad^ 6efprod§enen ST^emata, ber bramotifc^en, ber romantifd^en

©id^tung, ber bibüfc^en @toffe, ber l^eutigen S3ebürfniffe unb

(Stimmungen, unb oieteS ^nbre biefer S(rt: a&cr bie§ aüe§ lönnte

nur in münblid^er 3Witt|eilung erörtert werben, bie fd^riftlid^e

würbe aud^ in gefunben 2;agen fd^wierig fein, in meinem je^igen

3uftanbe wirb fie gur Unmöglid^feitl S)enn id^ Bin leiber nid&t§

weniger al§ genefen, fonbem mu| mid^ immer auf§ neue nieber=»

legen, unb auf ba§ ^rü^ting§wetter wie auf ©efeüfd^aft unb

2^ätig!eit öergid^ten. 33efonbcr§ foß id^ mein ©d^reiöen 'bt^

fd§ränfen, unb ju bem, wel(|e§ fd^on mein ßuftanb unterfagt,

aud& nod^ freiwillig ba§ miffen, wetd§e§ er oüenfaüs no(| ge^^

ftattetel —
^^ fteüe mir ^^^r ßeben in iDüffelborf al§ fe^r angenehm

oor, mit oielen 33ort|eiIen auägeftattet. :^n ber 8itteratur a&er

fd^eint ber gange ^flieberrl^ein fid^ ju einer gewiffen Stbfonbcrung

p neigen, bie leidet gur Slögefd^loffen^eit wirb, unb bie§ bün!t

mid^ ein großer 9^ad^t:^eil, an bem id^ ßefonbcrS einige 33onner

t^reunbe unb Sßefannte fe^r teiben fel^e. 2lud§ iQimmermann ^ttt

meinem @rad^ten0 in me^rerem unb innigerem ßufammen^ange

mit unferem Sfiorboften öleiöen muffen, too unleugbar in oielen

SSegie^ungen ein ÜJZittelpunft ift. 2)a§ man fic| freitid^ aud^

bid^t neben biefem, unb faft in einem eigenen gum größten

25*
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©c^aben üeretnäetn unb oerfrcmben lann, bettiftft ba§ 33eifpicl

Don ßubtoig Zitd, bcr mit ber ©cgcnwart immer me^^r gcrfäüt

unb entzweit toitbl —
8e6en @ie tno^t unb blei&en @ic ber aufrici^tigen ^o^^

ad^tung unb eifrigen 2:^eitna'^me Der[i(^ert, toorin id^ bie (£^re

^a6e gu üer^arren,

^§r ganj ergeßener

33arn^agen oan (Sn[e.

C X £t|"|tng an ^riebrid) tjon Ke(l)lrt^.

S)üffeIborf, 1837.

^ür ;Deine 2;§eilna^me, lie&fter Ued^tri^, bin i^ 'Dir fe'^r

banibar, ängftigc 3)i(l§ meincttoegen aber ntd^t, benn falfd^ ^at

man üDic!^ berici^tet. ^c!^ finbe e§ oon 33enbemann'§ unrcci^t,

einen geringen Umftanb fo ju übertreiben. SBa^rfd^eintic^ ^aben

fie i^n aud^ nur barum fo übertrieben, um i§n, in Srmange^

lung anberer 9^euig!eiten, bod§ wenigftens ergä^tbar gu mad^en,

wa§ er fonft nid^t gett)efen wäre. 2Bie mir ©teinbrüdf gefagt,

'^at er 2)ir über biefen ^unlt ou§fü^rIi(| gcfd^rieben, ba^er wäre

e§ überpffig, benfelben nod^ einmal gu berühren. 5Dod^ barüber

muf iä) 5)id§ jur 9flebe fteüen, toie fannft !J)u meine @I§bet§*)

eine 33eftie nennen, bereu einziger ^e^Ier nur ^urd^tfamfeit ift,

unb bie fi(^ mit ber ^txt aud^ balb oerlieren «?irb. S33a§ würbe

man mit Üled^t barüber fpotten, wenn id^ dUUtf) gleid^ ab^

fd^affte, weit fie mid^ einmal abgeworfen ^at. 8o§ werben

!önnte ic^ fie fe^r leicht, benn me^r al§ einmal ^at man beä^»

^alb bei mir angefragt, ^d^ gab aber jebeämal eine furje unb

abfd^tägige Slntwort barauf, benn eine 2lnfrage unter biefen Um=»

ftänben oerbro^ mid§. 3Die ßeit über, wo mir ba§ ifteiten

unterfagt war, ^at ber Gens d'armes |)offmann meinen ^la^

eingenommen unb ic§ bin fe^r mit i§m jufrieben, benn er ^at

i^r mand§e§ beigebrad^t, xoa^ ifjvx aX§ alten ^raftifu§ nid^t fo

") ''^iferb, mit tuelc^ein er geftüvjt.
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ötel ^tige gefoftet ^at, aU e§ mir gemad^t ^tte. «Seit ätüct

2^agen reite ic§ toieber. 5)oc^ je^t genug baöon.

^a^ ^eine Steife unb liDein Stufent^alt in SBerlin fe^r

glüdlid^ gettefen ift, freut mi(| ^erglic^ ju ^ören. Steine (S(!§il^

berungen [ci^einen mir fe^r c!§ara!teri[tifc^, be[onber§ &in id^ be^

gierig, ob au(^ meine 23or[tet(ung*), bie id§ baburd^ öefommen,

fid^ al§ eine rid^ttge beicä^ren toirb. Sie neugierig man '^ier

auf @ud^ ift, !ann id§ :^ir gar nid^t fagen. 3Son meinem 33ater

!§abe id§ in biefen Ziagen 9^ac^rid§t gehabt, er »irb @nbe «Som"

mer§, tcie er fd^reibt, mit bem DnM, beffen S5c!annt[d^aft '^u

ia jeljt gemacht ^aft, un§ ^ier befud^en. 2Ba§ meinen ^lei^ an*

belangt, feitbem !Du üon ^ier fort bift, !ann ic^ ;Dtr nid^t oiet

9flü^mtid^e§ baüon fd^rciben, ba oiele nid^t gu befeitigenbe ©to»»

rungen oorgefaüen finb. ®afür ^abc id^ aber aud^ oiel gelefen,

unter anberm aud^ ben Simplicissimus, ber in feinem ferneren

SSerlauf bei weitem nid^t fo intereffirt, aU im 5lnfange. @ein

®^ara!ter ift burd§au§ nic^t rid^tig entaidfelt. aJJand^e «Sd^ilbe*

rungen ber bamaligen ßuftänbe unb :iDenfung§arten §aben mid§

aber intereffirt. ^eine§it>eg§ eignete er fid§ aber ferner nod§

gum SSortefen, unb !Du bift in meinen klugen gang gered^tfertigt,

e§ untertaffen ju ^aben.

;^n biefen ^^agen f)af}t x^ eine Sanbfd^aft angefangen auf='

äunel^men, bie !Dir immer gefaßen ^at, unb über bie ^übner

ben 2Bi^ gemad^t ^at, idb mx^ fie 3)ir toenigftenS nid^t beffer

gu begeic^nen. !Die ^arbenfüäje ift bap auc| fc^on fertig. 5lu^er

biefer Slrbeit ^abt id§ nod^ eine angefangen, unb gwar bie für

Siebermann, ben i^äger mit bem @eift(id§en im Salbe, id§ bin

aber erft bei ben ©tubien.

^e^t ift bereits ber Sanbtag ^ier eröffnet, loas !©id§ weiter

nid^t intereffiren wirb, mid^ aber ennut)irt, weil ba§ belaufe

nad^ ber Stfabemie fe^r gunimmt. ©eftern '^at bie SSuüra^e mit

feiner ^rau ©ema^tin unfere SltetierS mit i^rer ^o^en ®egen*

wort beehrt; wäre e§ im ©angen nid^t gar gu langweilig, fotd§e

*) SSon Uec^trt^' grau.
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^e[uc^c bafclbft in eigner ^erfon anjune^men, fo fj'dtU iä) ge^

[tern boc^ gern ben Sßuüra^en*) oor 33ilbern öeofeac^tet; er foü

f)ö(l§ft närrt[(^ bauet fein. ®r betrachtet fic genauer toic man='

c^er anbere, benn er fie^t fie nid^t allein oorne, [onbern auc^

leinten an, eine (£^re, bie unfern S3iibern ^öc^ft fetten wiDerfä^rt.

^un, ließfter Uec^tri^, leb ^er^Iic!^ tt»ot)l, e§ ift ®ir ju

bicfer 9fleife ntd§t§ aU gut SBctter äu ttünfc^en, wa§ ^offentlid^

auä) &alb ber ^att fein »irb. ©m^fie^l mi(^ X)ciner ^^rau @c*

raa^Iin auf§ angelegentlic^fte. 2lu(i^ oergi^ nic^t, nod^ einmal 5U

fd^rei&en, unb gwar auSfü^rtic!^, toie !J)u oerf^)ro(|en, an ^Deinen

©. ^. ßeffing.

SDa ^a&e i(l§ bod^ fd^on lieber baä ©. ^. ^insugefetjt, ic^

wei^, 'J)u fannft eä nic^t leiben, e§ liegt mir nun einmal in

ber Älaue. SSerjei^e es mir.

ü. 3mmermann an iriekid) von ^e4)tn^*

«Statt meiner, lieber ^reunb, erfc^eint biefer S3rief, @ie

um meine (Sntfd^ulbigung bei ©d^ramm wegen meines StuSblei»»

bens gu crfuc^en. ^^ f)aU mxäf in ben ^atiguen ber legten

STage erfältet unb gegen Jlbcnb etwas gficber belommen, weld§es

üielteic^t morgen üorübcr ift, wenn ic^ mic^ ju ^aufe ^alte,

fonft aber länger bauem möchte.

SBoUen ®ie fo gut fein, unfcrm SSöirt^e nebft meinem

ÜDanfe für feine @inlabung bieS fagen, auc^ mic^ morgen bei

23o| ejcüfiren, wenn ic^ nid^t pr @i^ung fommen foHte?

®er ;3;^rigc

^mmermann,
fünftiger Sßerfertiger bürgerltd^er ©d^aufpiele

unb rü^renber f^amiliengemälbe.

)[)arn^agen tian (Enfe an iriebrid) tion Ker^tri^.

95 erlitt, bett 23. Sluguft 1838.

erlauben (Sie mir, 23ere^rtefter, ^^nen 2 trefflid^e ^reunbe

ju empfe'^len, ^erm oon Üieweroff unb ^errn oon Standewitf^

*) (Sm ^rittj au§ etitcm feitbent auSgeftorbetten §aufe.
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au§ 3Jio§fau, bie fi(^ in un[crcm SSatcrIanbe, toa§ t^nen geifttg fd^on

J)on &efter @eite &efannt i[t, nun au(^ leiöüc^ umfel^en »oüen.

S3cibe finb mir fe^r toert^ geworben, unb öjerben e§ aud^ i^^^nen,

fofem nur ber Slugenblitf fid^ baju bar&ietet. SBenn iä) i^^nen

fage, bag ic^ biefe jungen ^reunbe aui) an Zud em^fo^lcn,

fo. Mn ic^ 6ei ^l^nen weiterer Slnbeutungen fd§on über^oöen!

S3ringen «Sie bie Beiben |)erren, id^ Bitte, bod§ jebenfaüg

aud^ p §errn ßanbgeric^t§rat§ ;j^mmermann unb au §errn ;Di^

rector (Sc^abou), mit meinen beften unb eifrigften Grüßen I ^c^

öermag nid^t, fran! unb leibenb wie id§ fortwä^renb bin, jebem

noc^ befonbers au [(^reiben, loie id^ wünfc^tel

Waffen «Sie \iä) üon 9(lu§lanb, oon ben Slrbeiten in ^nft
unb ßitteratur bafetbft manches ^rfreulid^e eraä^Ienl —

«Sd^Iie^Iic^ empfehle id& auc^ mtd§ felbft ^^rem freunblid^cn

Slnbenfenl 3tn $5^rem SBo'^lerge^en, ba§ id§ mir gern al§ ba§

oöüftänbigfte unb gei'egnetfte oorfteüe, ^erjtid^ t^eilne^menb, in

]^o(^a(^tung§öoüftcr unb trcultd^fter ©efinnung

;^^r ergebenftcr

Sßarn^agen oan @nfe.

j^eltnine Dott C^e^i), geb. v, &itntkt

an irtebrii^ uon Ked)tn§.

9Kün(]^en, bcn 10. ^mt) 1841.

Sfiac^bem ic^ oorigeS ^afjx burd^ einen intcrefjanten, talent^

ooöen ^oten, (S. Slte^anber Keffer, Sunbc oon ^^nen empfangen,

bie ttjo^lf^uenb aüe (SrinnerungSbilber einer reid^^altigen SeöenS-

geit au einem neuen 8enaBlü|en medEte, fd^reibe id^ i^f^nen nun

burd^ meinen 3J?aj*), ber unüerfd^ulbete S3erfäumniffe auf ber

Berühmten gebiegencn ^nftfc^ule in ;3il^rem SBo^nort mit neu

l^ergcfteüten Höften freubig einaubringen gebenft. (Bx ift ber

Keine HonbgetodEte, frifd^e tnabe nid§t me^r, bem @ie einft

xooiji »outen, boc^ innerlidö ift nod^ Diel ^eüe§ unb 33tü^enbe§.

@r ift ber le^te ^iu'^epla^, ba§ eingige geborgene @ut au§ ben
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letzten (Stürmen meiner jTage. Waffen ®te, SSere'^rtefter, fi^

t^n oon feiner leibenben Tlütttx auf ba§ §erätt(!^ftc em^fo§ten

fein. 50iir ju 8ie6e gel^t er nad^ ber fremben «Stabt, entreißt

fid^ ^ier — Don wo i^ i^n fern lüünfd^e, ba auc§ ic^ äurüd oon

^ter nad^ meinem SBo^nort in ben (£Ifa§ mu^ — (S^etoö^nungen

unb Greifen, bie i^m lieb geworben waren, unb einer ^üüe ftets

wet^glenber neu erfte^enber ^unftanfd^auungen, bic Äönig 8ub^

wig§ großer ©etft wedt unb öeießt — ic^ ^offe, i^m wirb

!r)üffeIborf, ba§ ton meines oaterlänbifd^en ti3nig§ '^txaijl fo

innig gehegte, in fic!§ fetbft unb burc^ feine Sewo^ner geiftig

fo reid^e unb burd^ be§ Königs würbigen ©teüoertreter fo be^»

lebte !iDüffetborf (Srfatj, in mand^er |)infid§t oieüei^t me^r bor='

bieten, alä äRünd^en bi§ je^t gu gewähren oermag — aber ba§

trofttofe (S5efü^( be§ ^rembfein§, be§ Sttteinfte^enä für ein licbe^'

gewohntes ^erj, in bem wirb ^^rc @üte, bie im (SJeniuS

wurzelt unb blü^t, i^m ben ®tad)d wegnehmen, unb mein

2;roft, meine Hoffnung barin ^ält bie gagenbe ©eele, ha§ wun^

benmatte, bei ber 2;rennung au§ aüen SebenSwunben btutenbe

|)er5 empor.

2lu(^ 21. aJ?alti^ oertie§ OJMnd^en mit ©d&merä, er fc^reibt

mir oom 2. ^uni}: „Heftern ftanb ic^ auf bem ^acobsfird^^of

cor bem ©ewolbe, wo ©editier 23 :^a^r o^ne (5Jrabfc^rift

gefd^Iummert ^at 3"nt ©rftenmat war id^ bort in meinem

14. ^a^r. ^n ber ^a^t com 11.— 12. 3J?ai 1805 serriffen

fic^ §ier bie Wolfen, unb ber SDIonb fc^ien auf ®d§iücr'§ @argl

— ©ein §au§ fie^t gebred^Iid^ au§ wie feine fterblid^e ^üUe,

wenn ic^ oorüber ge^e, pftern fic^ mir immer bic ß^tlen au§

ber OJJerand^oIie an Saura ju:

„®{e|e§ 9)Zober:^au§

SSiegt fi^ fc^Jüanfenb über mir jur 9tur)e,

Unb im eigenen ©tra:^te löfc^ ic^ au§!"

!t)iefc SBe^mut^Sgefü^Ie, wie fe^r fie ber Sirauer gteid^en, finb

bo(^ einer ber ^fieigc beS 8eben§." —
Erinnern Sie fic^ noc§ be0 fonnen^eßen ^fiac^mittagS in

Sßerlin am 3)ön§off'fc^en ^U^ wo fie mid§ bei ^äuäü^tx @e^
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f(^äfttg!ett mit ü}Mtt^, ben (Sie mir äufü^rten, ü6crra[c^ten?

21(1^, bamal§ waren @ie mein 9lac6&ar, unb bie ^^erne feit='

^er ölieb ftumm — in mir nid^t. ®a§ ift ha§ ^errlid^e ßoo§

ber 2:reue, baß fie ftärfer ift als ber 2;ob, mir unb für mic^

kf>t 5lße§ 33ergangne, attei ^ernc, aüe§ SSorangegangne. ®er
eblen (Slife ^o^^en^aufen finb @ie nic^t fern. §aben @ie fie

wiebergefel^en? Um einen großen, fi^önen ©cl^merä ift ^"^r

8eßen, 2;^eurerl rei(^er getoorben. ^mmermann — bod) toet*

c^e§ ©emüt^ weiß e§ me'^r, wie ba§ ^^rige, wag e§ ^eißt, mit

glü^enber «Se'^nfud^t bie ©terne gu fragen, welker ber Sotin»»

fi^ be§ geliebten !Da§ingef(i^iebenen nun fei? :^enfeit§ ein ^reunb

ift ein ÖebenSjutoel, ha§ wie jener gepriefene fi3ftlic!^e üDiamant

feinen Sefi^er oor ©iftcn warnt — unb welc^ ©c^itffal fann

un§ ba§ |)erä noc!§ entreißen, ba§ fc^on in @ott bie SBa'^r^eit

fc^aut?

^^rem 33ilbe, ba§ mi(^ in feiner ganzen bamaligen ^rü^^

lingSanmutl) einer reinen ;^ugenb umf^webt, oerbanfe id§ nun

f^on eine Sinberung be§ ©d^merseS in mir felbft, wie nod^ fo

anber§ werbe id§ :^§nen banfen, wenn «Sie meinen 9J?a^ fo em=

^fangen, wie ic^ @ie einft empfing. @r ift e§ wert^! SJJoge

er mir balb einige ^tikn ücn ^§rer §anb gugetangen laffen

unb mir ba^u fd^reißen, wie unb in welcher begeifterten S;^ätig='

!eit er @ie getroffen!

^elmine Don ^fjtht),

geb. 0. ttencfe.

C. £ Äeffing an inebrtd) tion liedjtn^.

©üffelborf, ben 12. October 1840.

Siebfter Ued^tri^.

:^a ic§ ben 18. ober 19. biefe§ O)?onat§ nai^ (S5ummer§^

ba(!§ reife, um meine @d§wefter unb @(^röbter§ abju'^olen unb

i^ ni(!^t weiß, wie fic^ meine ^zxt bi§ ba^in gerf^JÜttern wirb,

fo benutze id^ jel^t bie Gelegenheit, um wenigften§ ein ©tiinb*

ä)zn, wenn ic^ ungeftört bleibe, mit ®ir gu plaubern.
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^if ^abc mid§ ijtxiliii gefreut, ®ic^ loo^l ju wtffen unb

ÜDetne ^rau am 8eöcn. ®enfe !5)tr, ein ®erüd§t, bem tc!^ aUv

gtctd^ ntd^t traute, ^atte eine Xobe§nad§rtd§t oon ^Deiner ^rau

verbreitet. ÜDie 3Jten[(^en [inb ein rounberlic^eS ©efc^lec^t, fic

fönnen nie genug Unglürf unb (gd^Ied^ttgfeit in SSejug auf i^re

Sfiebenmenfc^en ^ören. (£ä ift ju toü, xoa^ in ber SBelt gelogen

wirb, balb fomme ic^ auf ben ^unlt, deinem me^r ttmaä ju

glouben, o^ne nähere Sßeroeife ju ^aben, unb über^au^t ben

größten Raufen für elenbeä ©efinbet ju l^alten. —
X)ein freunbli(^eö ?lnerbieten, unä bei einer ^rioatauöfte^

tung in SSertin be^ülflid^ ju fein, würben wir mit großem 3)anfe

angenommen ^aben, wenn wir nid^t bef(i§Ioffen ptten, je^t gar

nid^ts ^iuäufc^icfen. @§ ift 25iete§, toa^ un§ baju bewogen ^at,

obgteic!^ wo^I ein ober ber anbere e§ feines eignen ^ai}tf)til§

l^alber ni^t eben billigt, bieämat un§ anöäufd^ließen. Slüc 33e=»

weggrünbe ^Dir anjufü^ren, würbe ju weit fü'^ren, aud§ ift eä

bie ganjc ©ad§e nid^t wert^, benn e§ oerbinben fid^ gu oielc

tlatfd^gefd§i(^ten bamit. —
!Du fennft bie 8eibenfd§aft in unferem Greife ^efte gu

feiern. (£§ bietet fic^ je^t eine ganse 0lei§e folc^er bar. ©rftenä

ift ber ©eburtstag beö Äönigä nebft ber §ulbigung§feier, äwei=»

ten§ @(^abow'§ fe^r balbigc Slnfunft ^icrfelbft unb brittenS

wa^rfd§einlid§ bie ^nwcfen^eit be§ Königs, oon ber man je^t

überzeugt fein wiü. ^n "ißlänen jur ^eier biefer ©reigniffc

läßt man e§ oon unferer «Seite nid§t fehlen, jiebod§ glaube ic^

wirb eS ber fe§r geringen Slnja^t falber, bie je^t l^ier ift, ba^

bei bleiben. 3Denn weber ®elb nod^ (£inig!eit ift genug oor*

l^anben, e§ gur 3luäfü^rung fommen ju laffen. 3)2eine Srflä*

rung f)äbt id§ bereits gegeben, \ä) wiü bei 5tllem babei fein, nur

aüen ©traßenffanbal wünfc^e i(§ p oermeiben. ^n bem offen,

toaä ber Slboofat g^riebric^S im S3reibenba(^er ^ofe oeranftaltet,

werben 93iele oon uns ST^eil nehmen unb ic^ aud^ nic^t babei

fehlen. Ueber^aupt ift ein oügemeineS (Sffen unb Xrinhn bei

folc^en Gelegenheiten für unS !©eutfd^e baS probatefte Sßittel,

feine guten ©efinnungen an ben Xag ju legen.
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2Sor einiger ßeit ^abe id^ l^ter (Steinte fennen gelernt, ber

nic^t abgeneigt gu fein fc^eint, fid^ ^ier niebergulaffen. @r ift

beg'^alb aud^ öon un§ fo gut gelöbert toorben, al§ e§ bie Virn"

ftänbe erlaubten. ®txoa§ 9^ä^ere§ lann ic^ ®ir über feine '^ex^

fon nid^t fd|rei6en, at§ ba^ er eine täufd^enbe Slc'^ntid^leit aud§

in feinem Steu^ern mit Doeröed öefi^t. 2J?eine Unterhaltung

mit i!§m toar nid^t fe^r lebhaft, »ogu an^ ber gro^e @^efta!te

beitrug, ber unä umgab.

9Son ^e^fd§mer l^aben tnir einen Srief an ^. oon ber

Seijen lürgtid^ gu tefen be!ommen, wonad^ er ftc^ je^t gu <5ijra

befinbet, fro|, toieber ©uropäifd^en SSoben unter fid^ gu ^aben.

ßuerft voiU er, ganj abgebrannt, bie 3wflnd§t gu feinem elter^

lid^en ^aufc nehmen, um bafelbft burc^ ^ortraitS^äJJalen fic^

loieber aufäu|etfen. 2Bei^ aber bann nod§ nid^t, ob er nad^

:Dre§ben ober I^Düffetborf ge^en foü, t§> fd^eint, aU 'i)aU er fid§

fd^on an ein 35agabonbenleben gewöhnt.

^yJun lebe ^erglic^ tDO% i^ mu^ je^t fd§Iie§en.

5Dein

gefftng.

Ä. Sorgens an irtektdi twjn Kei^tri^.

©tabtolbcnborf, bcn 2. f^ruar 1842.

^(^ öjei§ nid^t, mein gee^rteftcr §err unb fe^r toert^er

©aftfreunb oon !Düffetborf, wie oiet ober ob ^^nen baran ge*

legen fein fönnte — mir aber »or unb ift e§ 33cburfni|, ^^ncn

nod^mal meinen aufrid^tigen, lebhaften !©anf für ;^^re freunb^

Iid§e Aufnahme auSgufpred^en. @§ gef(^ie^t freifid^ fel^r \p'dt,

*inbe^ ift mir bergleid^en öfter begegnet, unb id§ l^abe längft bie

Seibigfeit über 33orb geworfen, S3riefe gar nid^t ju f(^reiben,

weit e§ oerfäumt worben, p rechter ^tit baran g« Qt^^n. ÜDa^

id^ nun ^eute gcrabe gur ^eber greife, bagu finb ©ie felbft bie

SSerantaffung. ^ä) fte^e nämtid^ foeben oon ber Seetüre beö

trefflichen, mit ^^rem Sfiamen unteräeic^neten ^uffa^e§ in ber

S3iertetja^r§fd§rift auf, ber mir aus ber @eete gefc^rieben ift,

bem id§ reid^en ©enuf, 5lnregung, ^orberung oerbanle, unb ber
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mir al§ ^^rer ^eber entflofjen, boppelt anste^enb \mx. @r tief

mir U^(l\t unfre Unterrebungcn unb bie (Sinbrüde in§ ®cbäc§t'=

ni^ prücf, bie biefel&en i>ei mir äurücflie^en. ^c§ !am förper*

üd^ franf, grenzenlos »erftimmt, in jener Stnfpannung, bie nac^

tief fc^merjenben @ef(!^i(fen, mörberifc^en ©eelenerfc^ütterungen

einzutreten pflegt, na^ Slßerfelb unb 3)üffeIborf. iCie SSegeg^»

nung mit ^^ren ^reunben unb ^^nen, bie ©aftlic^feit, bie i(^

erfuhr — meldte 5tnregungen jum ßrtoad^en au§ ber Heiernften

©tumpf^eit, e0 toaren bie erften 2ic|tftra^en, bie in mein t>er*

büfterteg i^nnere fielen. @ie fonnten e§ ni(i§t loiffen, gumal

meine S33eife ein @emifc!§ au§ Offenheit unb ^ufammenfaffung,

3urü(fHaltung ift, bie oft üöeriüiegt. ^c^ bin inbe§ ni^t toe^

niger banfbar. 2öie oft f)aU id§ no(!§ ber fci^önen in ©Iberfelb

unb Düffetborf oertebten ©tunben gebac^t. Um fo me^r üjat

e§ mir leib, @ie auf ber 9tücfreife nii^t toieberfe^en ^u fönnen.

^lij ^atte mic^ ju lange um^ergetrieben, e§ war f^le^terbing§

feine ^dt me^r äu bem Umwege übrig, ©ar fe§r üerpf[id§tet

fü^te ic^ mic^ $5^rer ©mpfe^Iung an §errn öoebeü, ber berfelben

bie möglid^fte @^rc getrau, ^(i) burfte einige ^oc^ft genu§reid§c

iStunben im Greife ber ©einigen jubringen. Säre i^ nod§

einmal bei i^^nen gewefen, fo würben @ie mi(J§ lebenbiger unb

üoü oon ^eifeerinnerungen gefunben ^aben, bereu einige üiel^*

leicht aud^ einiget ^ntereffe für ®ie gehabt fjaf)m bürften. ^c^

^atte in SßieiW^en tägti^ mit beu — freilid^ fel^r ungleichen

©eiftern — be SBette, §opad^, Dberft ©eden unb (S^riftiani,

me^rfac^ mit (S5erDinu§ oer!e^rt, ber fic^ in ©d^tangenbab be»-

fanb. ®raf ©eiffet mit ^amitie fa^ id^ nod§ einmal auf ber

neuen Sfniage bei aj^ainj gu meiner großen ^reube, teiber nur"

fe^r flüchtig. ^uUi^t war id§ mehrere 2:agc in Girier. @ie

muffen ha§ 'B^xd\ai ;^§re§ gütigen (Sd^reibenS an ^errn üon

|)üfer wiffen. (S§ war ein betrübtet für mi^, ift an feine

^breffe gelangt, aber nic^t burd§ mid§. ^äj war um fo begte^»

riger barauf, e§ abzugeben unb ^^rem ^reunbe aufzuwarten,

ba mir ^o^bac^ nod^ eine SJJenge münbüd^e ^tufträge baju ge-^

geben, ba ic§ mit i^m fo oft üon §errn oon |)üfer gefprod^en,
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fo ötet @^önc§ öon t^m gehört. 23ott bem 5lCen voax benn

nun au^ Mb im tretfc metner jTrteter ^teunbc bte 9lebe.

Sf^un rüdfte aßer ober tooüte ber |)err (SJeneralmajor e&en mit

bem ßorpä gum SJianöore ousrücfen. (5§ »ar ge[(!^e'^en unb

erft am SC&enb öor meiner Stbreife Härte fic!^ "i^a^ ÜJZi^üerftänb«'

ni§ auf. @r '^attt ba§ (Sorp§ nur begleitet unb war [d^on an

jenem 2;age »ieber im Ort. ^c!^ ging bamit um, einige

3(^ergu§ meiner 9^ei[e für irgenb ein 58tatt niebersufd^reiben

unb (Sie unb ^^re ©Iberfelber ^reunbe follten ba§ opus mit

meiner ©piftel erhalten, 'äu^ ift ber ©ebanfe nod^ nic^t auf^'

gegeben, ^reilic^ nehmen meine raifonnabteren Slrbeiten mi^

aber hoffnungslos in Stnf:pru(^, unb i^ bin boc!^ gefegt genug,

fie über ^tlotrien nid^t fo leitet gu oergeffen. tommt e§ noc!^

gur 2lu§fü§rung, fo »erben Sie burc^ mid^ unfe'^lbar belegen*

^eit 5ur Setüunberung er'^alten. ^ebenfalls toürben feine «Sc^at^

ten auf ©Iberfelb unb 3Düffelborf faüen. !Darauf unb baran

bin \^ — obtoD^l burd^ gelegentliche 5lrbeiten für bie S3lätter,

ba§ @taat§arc^iü u. f.
to. me^r al§ mir lieb l^in unb ^er ge^»

gerrt — an meinem Sut^er, in ben xäj mi^ p meiner ^reube

immer tiefer :^ineinlebe. SBie e§ ge^t, fto^en mir aber aud^,

wenn ic§ eine §öf)e gewonnen, neue @c^wierig!eit§bergf:pi^en

auf. ^(i) fe'^e noc§ !ein (Snbe ber SSorarbeiten. @ie finb '^of»*

fentlic!^ mit i^^rem 3Ber!e weiter oorgerüdt, ^aben e§ wo'^l

t>oüenbet. ^c^ erwarte e§ mit ber gef^annteften Erwartung,

mod^te gar gu gerne ^ören, ba^ man '^offen bürfe e§ balb p
lefen. ;^d^ zweifle nid^t oon ferne, ba^ e§ (Sinbrud mad^en

toirb. ^(^ fjü'bt ^^xt SJJittl^eilungen nidjt aus ben Singen ge=^

taffen. SJiöd^te ^^x Sß3eg Sie einmal p uns 9?ieberfa(^fen

führen, mod^te id^ @ic einmal bei mir fe'^en! OJJein SBo^nort

^e'^ört freilid^ p ben obfcurften, ein fe^r unluftiger Drt! wie

fd^on 2)?erian'S S^opogra^^ie fagt. ^c^ würbe ^§nen nur gro^e

SluSftd^ten, tiefe Sßalbflitle, eine rau^e boc^ aber malerifd^e ^a^

tur geigen fönnen. S3erge unb >l^äler ringS um^er, an bie fid^

jebod^ anfnüpfen «Sagen oon ben Slfen (2l?ümmel!en) in §ünen^

gräbern, (Erinnerungen aus ber ^eibenjeit, Erinnerungen an bie
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3ügc unb (B^iaä^kn bet SRörmx, an ^axU @ad^[enfrtcge, ^cm='

xiä}§ ßuft am S3ogeI[teüen, btc 9ScT^eerungcn unb mand^c Ärtegä-

obrtften be§ bret§tgiä^rtgcn Krieges, btc erfte ßultur butd^ btc

^(öfter, bie !D^naftcn bc§ früheren 3WittclaItcr§, ^unburg, (Sber*

ftctn, bt§ 3U ber ^dt, ttjo bie fonft [o ftrettbarcn SSürgcr im

fieöcniä^tigen Stiege ben franjöfifti^cn ^ufarcn bie 2^ore öff*

neten, ober lieber bi§ fic alä SSürgergarbe aussogen, um mit

äßaffengcwatt ben vertriebenen ^erjog öon ben ©renken abju*-

'galten. — ^Dod^ übergenug be§ ©efd^wä^eä. ®eien @ie freunb^»

Iid§ft gegrüßt. 3Wcinc angetegent(id§[ten (Sm^fei^tungen an ^^x^

pra(]§töoüen ^reunbe in ©Iberfelb. —
(SJang ber i^^rige

t. 3[ürgcn§.

(t. (Beibel an /riekid) tJun Kedjlri^-

SBerlin, 20. 5«oücmber 1846.

33eige^enb, mein ^od^ocre^rter grcunb, [enbe i^ ^^mn ba§

Derjprod^ne (Sjemplar ber neuen SluSgabe meiner ©ebid^te, mit

bem 2Bunf(i^e, ba^ ®ie \\i) ^ic unb ba an ©injelnem erfreuen

mögen. X^a^ mand^eä Unbebeutcnbe mit untergelaufen ift, »ei^

ic^; aber beim ß^rifer toiü bie ;3inbioibuaIität xfjx ^ei}t ^aben,

i^m ift biefc ober jene Kleinigkeit au§ fubiectioen (SJrünben lieb=»

getoorben, unb toaS i^m eine liebe ^nnerung, eine fd^öne

(Stimmung prücfruft, mag er nid§t auSfc^eiben. 9tun, ben

aj?enf(!§en ^aben (Sie in 3J?arienbab fennen gelernt; nehmen Sie

benn bie lieber eben fo freunblid^ ^in, wie Sie jenem entgegen^

gelommen.

ßugleici^ bin ici^ fo frei, Sie an ein S3erf:j)re(]^en ju er»»

innern, welches Sie ^^rerfeits mir in jenen STagen gaben, ^ü^

bat Sie bamal§, mir im Sinter eine ©m^fe^lung an Zkd in*

fommen ju laffen, unb Sie fagten eö gu. i^e^t ift ber Äugcn^

blic! ba, too mir eine fold^e @infü^rung bei bem alten tlingfor

anwerft wünfci^ensroert^ wäre. ;^c^ bitte Sie, foroeit Sie e§ mit

gutem ©etoiffen t^un fönnen, barin meinet ;^ntcreffc§ unb re*
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[pccttöcn SSctftänbmffcg für T)xama unb 33ü§ne gu crioä^nen.

:X)a§ Sr^eatettDefen tft '^icr fo \i)Uä)t öefteüt, \)a^ eä unmögltciö

no(^ lange in btefet SBct[c fortgc'^en fann. Zied'^ Slutorttöt

wirb 6ct einer eintretenben Ülcform natürlich juerft befragt tt>er^

ben, unb mir toäre e§ au§ mc'^r at§ einem @runbe lieb, bei

einer fotd^en (^elegenl^eit irgenb ein ^elb für ^raftifd^e SBirf^'

famfeit ju flnben. S^b meine Gräfte au^reic^en würben, wei§

i(6 mä)t, aber ba§ toei§ iä), ba^ deiner mit me'^r ©mft unb

;g)ingebnng bie gro§e Slufgabe erfaffen fönnte.

«Sonft fie^t e§ !^ier nid^t gum beften au§. @ine bum^jfe

Unpfrieben^eit brütet in ber ßuft, ber ©ingelnc !ann fid^ ber

StnftedEung faum erroe^ren. §eitere§ l^eiter p fd^affen ift faft

unmöglid^, fo ba§ id§ oft ben bcneiben !önnte, ber im steinen

tagelöhnert unb barüber bie fran!§aften Slt^em^ügc beä ©anjen

nid^t oernimmt. Oben ift guter SKiüe genug, aber ber ÜJJut^

fe^It, gro^ unb frei ju ^anbeln. @ott beffcr'öl

geben @ie »o^l unb em^fe^Ien «Sie mid§ ^§rer §rau @e*

ma^Iin. ^ergtid^ grüfenb

ber :^§rige

©manuel ©eibel.

®. Äinkel an iricirid) tjon Ket^tri^.

@d)Io^ ^op^elSborf Bei SSonn,

ben 12. 9Kai 1846.

|)od§tt)0§![geborner,

§od§3UDere^renber ^err!

^m S3egriffe, im SSerlage ber 33äbeferfd§en SSuc^^anblung

gu ßffen ein neue§ r^einifc^eS ^a^rbud§ für tunft unb !Did§*

tung (obwohl nid§t unter biefem aüjuoft gefd^eiterten 2;itet)

herauszugeben, njünfd^c id^ gu biefem Unternehmen bie beften

littcrarifi^en träftc be§ S^i^cinlanbeS gu oereinigen, unter benen

(Sie eine ber erften «Stellen einne'^men.

2Son ben orbinären 2;afd§enbü(^ern foü fic^ ta^ 9fl^einifd^e

:3ia^rbud& burd^ crnftere unb bete^renbe Stuffä^e über litterarifd^e

unb fünftterifd^e ^erfönlid^feiten be§ 9ft^eintanbe§ unterfd^eiben.
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ioetc^c neßen bem unter^attenben unb Ii^rtfc^en ^rUjolt eine

^ouptfteüc erhalten »erben.

(5§ fc^eint üor Slüem ^fltci^t, immer unb immer tuieber

auf ^mmermann ^injutoeifen, ben ©rösten ber S^Jeueren ni^t

6Io§ am 9i^ein allein, fonbern in :Deut[^lanb. i^d^ felöft ^aöe

berettä in üerfd^iebenen 33(ättern ©einer gebadet, unb öieüei(!^t

ift mein ?tuffa^ Ü6er [einen 3>?ertin ^^nen fc^on '&e!annt ge»»

ttorbcn. Wix läge öiet baran, toenn in bem neuen Unterne'^men

au^ eine öerü^mtere ^eber al§ meine oon ^§m ein B^ufl^^B

ablegte.

(Sie, '^od^oere'^rter §err, finb im ßebcn [ein greunb ge^

iüe[en, '^aßen i^^n beoba(]§tet, getieft, unb [elbft auf oielen ^X"

fenntnifgebieten geförbert. ^fiari^bem |)err ©d^naofe ben be»»

!annten gf^efrotog gegeben ^at, ift 9liemanb »ie «Sie befä'^igt,

ba§ gro^e 58ilb bie[e§ ©ic^ter§ unb 5IRanne§ njieber auf^ufrifc^en.

i^d^ njage ®ie barum für mein Unternehmen p bitten, unb

!ann i^^nen, [ei c§ um einjerne ßüge feines Gebens unb 3ße=-

[en§ gu fc^ilbern, ober ben ßufammen'^ang irgenb eine§ feiner

^auptwerfe mit [einem Innenleben ^erooräu^eben, 2—3 S3ogen

offen galten.

3tu§ bem ^i^einifc^en ^a^rbud^ für 1846 erfe^e id^, ba§

®ie einen @^arta!u§ in Strbeit '^aben. SCßie gern würbe id§

aud^ au§ i^m eine ®teüe mittl^eiten, njenn <Sie mir biefelbe

anoertrauen. 9flur bäte id^ um ttvoa§ milbere§, al§ jenes mit

[o furd^tbarer traft gefc^ilberte 2:übtenopfer.

®er ®ru(f be§ 33u(^e§ beginnt ©übe üJiai, ba ßnbe Stuguft

bte 25er[enbung beginnen mu|. SSieüeid^t [inb @uer |)Oc|n}o§t*

geboren [o gütig, mir mit wenigen 3^^^^" ä« erwibcrn, ob @ie

mic^ in meinem "iptan mit ^^ren ^Beiträgen unter[tü^en woüen.

Unbebingt mü^te bie Sfiäsc über ^mmermann binnen 4 SBod^en

in ÜDruc! ge'^cn. ^c^ boffe nic^t, ba§ biefe Site, oon ber ba§

Ö^elingen bie[e§ er[ten ^a'^rgangeS abfängt, ^^nen eine ^inbe^

rung i^^rer 3)Jit^üIfe werben bürfte.

ÜDie äußeren ^Bebingungen für bie ^rofaartifet [inb oom

35erteger nid&t glänjenb (wa§ bei einem neuen Unternel^men
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nt(i§t rnögtid^), aöer, tote x^ gtau&e fagcn gu bürfen, anftän^

big fijirt.

^nbem t^ ©uer ^oc^too^tgeöoren intd§ mit aufrichtiger

35cre^rung empfe'^Ie unb einer öalbgefäüigen beja'^enben- Slnt^

Wort entgegen^offe, jeid^ne id§ mit :^od)a^tenber ©rgeben^eit

©ottfrieb tin!el,

orb. ^rofeffor ber neuen Sitteratur unb 5?unft

an ber Uniüerfität ^Bonn.

0). Hopelte an ^riebrtd) tJon He4)tn^.

SBenn ber freubige S)rang, \i^ ban!6ar su bezeigen, für

eine Oucüe ber 23ele!^rung unb be§ ©enuffeS, benjenigen gu

entfd^ulbigen oermag, ber \i^ ^erfönlit!^ be§I)al& an ben ®egen^

ftonb feiner SSerefirung brängt, fo barf an^ i^ ^offen, ba^ @ie,

^oc^gee^rter §err, bie nad^folgenben Qdkn niä^t ungütig auf^^

nehmen werben.

©c^on oor einiger ^tit wollte ic^, nod^ frifc^ erfüllt oon

bem (Sinbrutf be§ iRoman§: 3tlbrec!^t |)olm, ^^nen meine ^reube

auöfprec!^en, raurbe aber baran ge^inbert; boc^ immer wieber

taucht mir jej^t ©eftalt um ©eftalt, ©ilb um S3ilb i^^rer S)ic^^

tung fo lebhaft auf, ba^ id^ nic^t me^r um^in fann, meiner

33ere:^rung Sorte ju geben.

(£§ fommt fo fetten oor, ba§ man bei einem Üloman me:§r

finbet, benn eine Unterhaltung, unb fo gelangt man felbft ^a^

^in, nic^tö weiter al§ biefe barin gu fuc^en. SBalter «Scott ift

(Siner ber Sßenigen, bie ung im ^loman §o^e ©td^tungen ge«»

fd§enft, S^araftere erfd^affen ftaßen, bie unoertilgbar in ber ^x^

innerung bleiben, einer jener feltnen ©enien, weld^e mit ber

reinften S31üt^e ber 33ilbung au§geftattet, gange ^iftorüer unb

gugleid^ gange £)ic§ter finb: fo ba§ id§ nic^t anfte^c, i^n ben

größten ©tc^tern aller 3^tten aU ebenbürtig gugugä^len. 3Bie

fe^r war id^ ba^er erfreut, al§ i^ im Stlbred^t §olm ben (3d\t

meines bewunberten Schotten wieberfanb, baffelbe umfaffenbe

©tubium, biefelbe Ö5ro§artig!eit ber ^iftorifd^en ^uffaffung, bie^

tj. Ue^tri^, «riefe. 26
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fel&e Sieöc ber SDarfteüung ßiä tn§ Äleinfte, unb baßet ba0

©anjc [o [clbftänbig etn^eittid^, fo ganj ottgtneß, fo grunbbeutfd^

au§ ber >ltefe gcf(i)üpftl §atte i^ [(!^on in bcn crften S3ü(!§ern

mit bem regften Slnt^eit gelefen, in ben Reiben ^olm, wxm^m"
lic^ bem jüngeren, eine tüchtige unb toi) fein organifirte 9^atur

gefunben, welche würbig i[t, ba§ man ^reub unb Öeib mit i^r

bur^mai^e, fo mu^te ic^ mi^, al§ ber Sßor^ang ^talienö ptö^^

lid^ aufgewogen n^urbe, äurüd^alten, um ba§ S3uc^ niti^t ju oer«»

fd^tingen. ®ie ^errlic^e ©eftalt ber ©räfin üon äJJontefelice

übt einen ttia^ren Qaühtx au§. ©anj meifter^aft finb aüe jene

©arfteüungen au§ ber fir^Ii^en ©efeüf^aft, bie (£^ara!tcre be§

^apfteS unb ber Äarbinäle, unb unter biefen nimmt für mic^

bie ©efd^id^te ^ieremia'ä bie erfte @teüe ein. — SDie gan^e

Steige retigiijfer ©ontrooerfen, in tcetd^er mir bä§ ÜJJeifte ööüig

neu unb ba^er um fo bele^renber tnar, ift überaus fein unb

fc^arffinnig burd^gefü^rt, ja fie "^at ba§ SSortrefflid^e, ba^ burc^

bie ftrenge ©talcftif beä 33erftanbe§ ber warme ^aud^ be§ ©e*'

müt^§ n^e^t unb ben ßefer tno^It^ätig berührt, toenn er in (Bz^

fa^r fommt, einfeitig eine 'Partei gu ergreifen. 55ie reltgiöfe

Uebcr^eugung ift ba§ '^at^oä bicfer !5)id^tung, ber erfd^ütternbe

^(xmp\ 5tt)if(^en ^ret^eit unb @(^ran!e be§ ®lauben§, njeld^er

3tüar an fid^ unentfd^ieben, aber tt)ie er bargefteüt ift, um fo

entf^eibenber ber furd^tbaren ^ataftro^j^e entgegen fü§rt. —
lieber 9ti(^tung ift oon 5(nfang an Ö^ered^tigfeit gefd^e^en, jebe

ift !Iar unb fa§Iid§ ^ingefteüt unb man mu^ i^r in foweit S3e=»

rec^tigung gugefte^en, aU auij bie befc^ränftefte ^^lic^tung eine

fold^e beanfl^rud^en lann, wenn fie in fid^ oerinnerlid^t unb pm
Karen Sillen geworben ift. — ^c^ f)aU oft bewunbert, wie ber

üDid^ter fd^einbar ganj abf^weifenbe ^äben ber ©rjä^tung ptö^*

Uc^ äu einem ^been^iele bringt, in wetd^em man aüe ^äben

auf bie geiftreid^fte SBeife 5u einem 9^e^e öerfcfitungen unb in

einem ^un!te jufammengefa^t fie^t. 3)iefe5 geiftige &ttDzbt,

weld^e§ @ie aü§ ber reformatorifc^en unb antireformatorifd§en

©ebanfenwelt erfd^affen ^aben, fc^eint mir im gangen Umfreifc

ber beutf^en 'ipoefie ganj cinsig unb unerreid^t bagufte^en.
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^^ tr)et§ ttid^t, ^oc^pocte^renbet |)err, 06 i^^neit mein

)Ramt [^on ju O^reit ge!ommen, ne^mc mir ba^er bie g^rei^eit,

i^^nen oI§ einen [(|tDa(|en Scweig meines T)cinh§ ein 33üc^el^

d^cn oon mir „|)an§ §aibe!u(fuc!" ju überjenben. @§ öe^anbelt

biefelöe 3^^*/ i« ttetd^er Sllörec^t §otm lebt, ift aber, too ber

gftonian ba§ gan^e 9teic^ innertici^er 35ertiefung burc^mac^t, bei

einer reci^t äu^erlid^en Filigranarbeit [te^en geblieben, ©outen

@ie jeboc^ ^ie unb ha fc^on ttv)a§ üon mir ju @e[ic^t befom^

men, unb !ein SSe'^agen baran gefunben ^aben, fo bitte i^ @ie

nur, mici^ nid^t für einen oon jenen mobernen @c|ocf*^oeten gu

Ratten, bie im eitlen ^litterfleibe \x^ felbftgefäüig fprei^en, fon==

bern für einen jünger ber ^unft, ber, bei bem reinften @tre==

ben für fein ^eiliges 3^^^/ ^^^ 5" tief em^finbet, wie toeit er

no(!§ immer 'hinter feinen eigenen unb ber Seit Slnforberungen

äurücfgeblieben.

9fioc^ einmal, ^od^püere^renber |)err, fage id^ ;^^nen mei^*

neu 5Dan! für bie fd§önc bid^terifd^e äßelt, toetd^e @ie mir in

Sllbrec^t §olm erfc^loffcn ^aben, unb füge bie Sitte ^tngu, in

biefem iöriefe ni^t§ 5lnbere§ ju fe^en, al§ ben ^oü ber ^od^=»

ad^tung, toeld^er bem ©d^üler für einen äReifter beutfd^er ^unft

' ^n ^erjlid^er §oc^ac^tung

ergebenft

©regbcn, ben 18. Sunt 1855. Dr. Otto S^loquette,

Se^rer am Sloc^mann'fc^en ©^mnafium.

C £, fcffmg an irtekid) nn Keditri^.

earfgru^e, ben 14. ^uni 1859.

Sieber Ued^tri^.

^n ber 3Sorau§fe^ung, ba^ !Du nad^ meinem fe^r langen

@d^weigen nic^t ju Ueblei oon mir benfft, fo will id§ !©ir mit

biefen 3^^^^" inenigftenS beineifen, ba^ ba§ Uebel nid^t o^ne

(Snbe ift. ©ntfd^ulbigen fann id^ mi^ beS^alb bei ©ir nid^t,

tro^ mand^er ©c^reibereien, bie id§ früher nic^t fo häufig gehabt.

26*
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®a§ c§ un§ ^tet noc^ immer rc^t gut gefäüt, wirft !Du

tool^I ge'^ört ^a&en, unb '^offe ba§ oon ber 3^^""!* oit^f ö)o

nici^t no^ me'^r; i^ meine namentltc!^, wenn no^ ÜWand^er, ber

un§ lief» ift, [i^ entfc^Ioffen "^aben wirb, l^ierijer ju gießen, ^ä)

fjobt no(ti !eine Ur[ac^e, biefe Hoffnung aufzugeben. SBic fte^t

c§ in biefer SSe^ie^ung mit !;Dir? |)at jDreSben nod§ immer

ben SSorjug? ^ein (Schwager, ber un§ Dor SJJonaten einmal

&e[uc^t f)at, ift nun auc!§ in ber '?Räf)z, gie^t ©u^ ba§ ni^t an?

gür Tlakx, bie ^ier^er fommen wollen, ift aüerbtngS noc^

eine bebeutenbe ©d^attenfette öor^anben, biefc befielt in bem

faft gänjlic^en SDJangel an SltelierS, wo^u tro^ atten 33emü^un*

gen meinerfeits unb Slnberer, ja fogar be§ (S^ro^^er^ogö felbft,

!ein 3Jienfc§ fid^ entfc^Iie^t, ober wenn er e§ einmal getrau, fo^

gleid§ wieber aufgegeben ^atte.

da ^errfc^t ^ier fe^r wenig 3Sertrauen p ben befte^enben

Sßer'^ältniffen, xoa^ nod^ immer t>om ^a^re 48 ^er batiren foll.

:^e^t wo 2llle§ l^ier fo frtegerifc^ ausfielt, ift ba§ erft xti)t ber

^att. (SJott gebe nur, ba§ ba§ ewige S^tüften ber beut[d§en ^ür^

ften enblic^ einmal ber 91ation pim 3^u^en gereichen möge; Söer^»

trauen !ann man ntt^t oiel in fie feljen, bie 93eweife liegen

wieber oor, unb wäre ba§ 33olf feit ben 80 er i^a'^ren nid^t

üüger geworben, wir erlebten fidler noc^ einmal ein Sle^nlid^eS

wie bamals. Sßenu id^ auc^ bie ©^m^at^ien, bie '^ier für

Defterrcid^ ^errfc^en, burd§au§ uid^t t^eile, fo ergreift mtd§ ba§

UnglücE Oefterreid^S bod^ fe^r unb benimmt (ginem faft alle

Sftu'^e äur Slrbeit.

Seiber fann alle§ Ülaifonniren ntd^t§ Reifen, man mu^ ben

enblic^en Stnfang, oom 5lu§gang ift no^ nic^t bie Stebe, in aller

©ebulb abwarten. Q§ ift gut, wenn man in fold^en fetten

eine §äu§lid^feit ^at, wo man fid^ be^agltc^ fü^lt; freilid^ ift

biefe aud^ etwaä üon ber Öuft angeftedft, wenigftens meine ;^un:=

gen, bie fic^ gar ju ^äufig prügeln ober janlen. 3"^ ®iücf

fommt in biefen klagen ber 2. (ßarl) aus bem ^aufe, id§ bringe

i^rt nai} S3tberid^ in eine ftrenge ^enfion; iBert^a ift fd§on feit

einem falben ^a^re in ^reiburg gleid&fallä in ^eufion; alfo gu
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ie^tgcr 3ett etoaS brürfenbc ^u§ga&en. ®er Stettefte ma^t fic^

^tcr auf bem ©^mnafium ganj gut, toie mir feine l^e^rer fagen,

unb mad^t aud§ gute ^ottfclritte auf ber SSioline; er ßefuc^t

^ter eine a)?ufiff(!^ule.

Unfer ^äufigfter Umgang mit 25et^eirat^cten finb bie bei«»

ben gamilien 9flebtenbac!^er unb SBiü, (Srfteter tft S:)ite!tor unb

ba§ ^au^t ber pol^ted^nifci^en @c^ule '^ier unb ber 3roeite ha^^

felbe an ber SJiufiffc^ute; mit ©eorients !ommen mx niijt fo

häufig aufammen, inbem er faft nie 3eit ^at. ^fiamentlic^ ^at

er in ber legten ^t\t ml SSerbru^ mit feiner l^ntenbans ge^aöt,

aber au§ aü biefen @treitigfeiten ift er fiegrei^ ^eroorgegangen;

voa§ für feine (gac^e um fo me^r fprid^t, ift, ba§ tro^ ber

oielen (iJegner, »et^e er ^ier 'ijat, e§ i^m hmnoij gut gegangen

ift :Der ^ergog fjat fic| aber an^ |)erfönlic§ in biefe Slngele^

gcn'^eit gemifc^t. 3Sor mehreren SBo^en ift in fe'^r feierü^er

SBeife öon bem SE^eaterperfonat 3)eürient'§ S)ienft=';^ubiläum %t^

feiert »orben, njogu IRebtenbaci^er unb ic^ q1§ ®äfte eingetaben

toaren. ßur S3et§eiligung an biefem ^efte f)at man nid^t wagen

!önnen bie ©arlsru^er aufäuforbern.

Ueber meine 5trbeiten fann id§ !X)ir nid^t üiel melben, ob^»

gleid^ id^ fe^r fleißig feit üorigem ^erbft getoefen. ®ie beftel^en

meiflens ou§ Sanbfc^aften. ^e^t IjaW id§ fo gut wie fertig,

|)einrid^ IV im «Sarge, oon einem 3JJönd^e bewacht, in einer

i)ir noc^ unbefannten Slbfaffung.
—

9^un lebe red^t too^t, lieber Uec^tri^, unb oer5eif)e noc^^

mal§ meine bobenlofe ^aul^eit im ©(^reiben. — — — —

£ Hitfdjl an Mthvifü) tJon Kedltn^-

SSonn, ben 29. WprU 1861.

|)od^gee:^rtefter §err ©e^eimrat^.

3)a§ fo überaus gütige ©efc^en!, welches ©ie unfrcr Uni«»

oerfitötsbibliot^ef mit ^§rem Sßer!e „ber ©ruber ber 93raut"

gemad^t !§aben, erft je^t mit bem ge^iemenben unb leb^afteften

!Dan!e gu erioibern, würbe unoeräei^tic^ fein, wenn nic|t gerabe
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bic 5tnäte^ung§!raft bc§ 2Bcr!e§ felöft bte SSetjögetung ^eröetge^'

fü^tt ^ätte. Uanm geöunben, ging e§, oteI[cittg &cge^rt, oon

^anb 5u ^anb; ba^ e§ namentlid^ au^ in ^rauen='^änben unb

^^etjen feftf)tng, t)'t [o oetftänbli^, tüte auc^ ^^ten Intentionen,

oermut^e i^, nid^t wiberftre&enb; ba (i(i§ nun mit grauen nid^t

tuo§( ä la rigueur beä üieglement^ »erfahren lä^t, ift e§ mir

tt)irfU(i§ ctft in biefen (etiten 2;agen gelungen, feiner ^ab^aft ju

»erben. 33on ^n^alt, ®eift unb ©tanbpunft nid^t minber alä

t>on ^äröung, 8ic!§t unb >lon gefeffelt, !ann ic^ mir e§ ni(!§t

t)er[agen, i^finen aud^ perfönlid^ üon §erjen für ben @enu^

biefer öectüre ju banfen: einer Öectüre, bie freilid^ crft mit

mand^em 9lac^finnen über biefen unb jenen Siberfprud^, bcr fid^

im ®emüt§, ber ©m^finbung ober ber ©efinnung be§ Sefenben

regt, p @nbe geführt fein mü, ef)e e§ gelingt, über ba§ En-

semble mit fic^ fetbft p einer abfd^lie^enben ^lar'^eit gu ge*

langen. äBenigftenä fo oiet tootite ic^ ^^nen aber boc^ menfd^^

lid§er SBeife gerne augfpred^en fönnen, e'^e ii^ mid^ äu einem

bloßen trodncn ©efd^äftsbanf entfc^loffe. dJiit ber 8itte, mic^

^^rer üere^rten ©ema^lin angelegentlid^ft gu empfe'^len unb ben

aufric^tigften SBünfc^en für ^^r — leibliches unb geiftigeS —
SBo^lbefinben, bin i^ in i^^nen befannter ^oc^ac^tungSüoller

Ergebenheit ^. gflitfc^l.

d. ßtnhtmam an iFricbrid) t)on Keditrt^.

©üffelborf, ben 24. Januar 1863.

@e^r geehrter ^reunb!

®a id§ i^'^nen meinen !Dan! nid^t gut münblid§ fagen !ann,

voo^u e§ mid^ brängt, fo mü id^ :^§nen mit biefen Qtiim tot"

nigften§ einen SöeweiS oon ber ^reube geben, weld^e mir ^^r

©efd^enf, ber 33rief meiner »erewigten 3)?utter, gemad^t ^at

3)?eine ^rau n^irb e§ münblid^ t^un.

S)a§ ^^r bamatiger ^lan*) nid^t pr HuSfü^rung fam, ift

*) 6in äl)nlirf)e§ Seben^bilb tüie über G. ^y. Sefftng oud^ über

G. SSenbemann ^u fcfireiben.
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für mid^ ein großer ^aifüjexi getrefen, ofegleid^ x^ gfaube, ba§

ber ^nfjciit be§ 33rtefe§ ntc^t gcrabc ütel 2Btd§ttge§ enthält.

5l6er bte Sa'^r^afngfeit unb ©ci^ön'^eit be§ ©|arafter§ ntciner

3J?utter, welcher fic^ le&^aft in bemfelben aöfptegelt, fjat mtc^

au^croxbentUc^ ergoßen unb freubtg gefttmmt. @o ift fte faft

in jcbem Slugen&Iide i^tc§ 8e&en§ ganj unb gar gewefen!

Sllfo nod^mals meinen ^erjUc^ften S)anf! unb meine &e[te

©m^jfe^lung an ^^re üere^rte ^rau.

^^r treu ergebener

@. S3enbemann.

C. X £e|Ting an irtebrtd) tjon Hedjtri^.

earl§ru^e, ben 6. Stpril 1863.

Sieöer Uec^tri^.

^erjtici^en !Dan! für 5)ein Iie&e§ ©^reiben. >Dein '^ßtan,

SDüffelborf äu nertaffen, »ar mir fd^on burd^ deinen 33ruber,

ben (S5eneral, üerrat^en teorben, ben id^ öor nid^t langer ^tit

auf einem l^iefigen ^ofbaü getroffen fjatte. ^d) natürlid^ bin

barüber fe^r erfreut, benn id^ '^aU auf biefe Seife üiel e^er

bie (Gelegenheit, ®id§ njieber^ufe^en, aU wenn !Du in S)üffel='

borf geblieben »äreft T>u wtx^t oieüeid^t gar nid^t einmal,

ba| (Sber§, weld^er meine ©c^inefter g^annt) ^ur ^rau fjat, auä)

nad^ (B'öxli% gebogen ift. ®u fannft bemnai^ üerfid^ert fein,

ba^, tt)enn id^ einftenS S)re§ben befuc^e, id^ bte n^enigen @tun*

ben ©ifenba'^n fidler nic^t fd^euen werbe; aud^ o^ne (Sure (Se='

genwart würbe id^ &öxl\i^ auffuc^en, benn e§ f^at mi^ gur ^tit,

atä ic^ e§ nur im 23orbeifa^ren gefe'^en, fe^r angezogen unb

f)abt e§ aud^ fe'^r gut im ©ebäc^tni^ behalten, waä nid^t immer

bei @tfenba^nbe!anntfd§aften ber ^aü ift.

©eine äJZitt^eitungen über ^oberftein'S ^lorian (SJc^er finb

un§ natürlid^ üon au^erorbentlid^em SBert^e, unb meine grau

f)at nid^ts (5iligere§ t^un fönnen, ai§ J)einen S3rief an mid§

toberftein äusufenben, unb gtrar o^ne mein Siffen, fo ba§ id^

nun, wo ic^ i^n gur Beantwortung nöt^ig ptte, i^n noc^ nicfet
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ermatten ^a6e. ®a§ xi) T)xx crft fo [^)ät anticorte, t[t eine

Heine Steife naä) ^ranlfurt unb 'i&xbmif @c§ulb, bie iä) t^etl§

gum SSergnügeit, t^etl§ barum gemad^t, um bem ©jcamen metneif

jungen öeitüo^nw ä« fönnen, toa§ an letzterem Orte getoefen.

Dtto, bet Sletteftc üon bcn ©ciben, bleibt nun ganj '^icr unb

»irb gut Qixt ba§ ^iefigc ^ol^ted^nifum befud^en, er wiü ^xS^'x"

te!t toetben, babutc^ toitb bic ßütfe in unfcter ^änSix^hxt, bie

balb entfielen tcitb, einigermaßen toieber ausgefüllt. !5)er gleite,

tel, ge^t nac^ ben Serien tt}ieber gutücf. 3J?it ber ^enfion

5U S3iberic^ ^a^t i^ aüe Urfac^e aufrieben gu fein, namentlid^

^at Otto in ben alten ^pxa^tn fe^r gute ^ortfd^ritte gemad^t,

aui) in ber SOlufü; lurj, i(^ bin fro!^, ba§ ba§ oielc ®etb für

ben Unterrid^t nid^t öergeben§ ausgegeben toorben ift.

SSon je^er überzeugt oon bem 5lntl^eil, ben !Du an un§

genommen '^aft, fo glaube id^ aud^, baß T)u einen Zt)ixi baoon

unferen ^inbern guroenben toirft, toenn !Du in ß^t^fu^ft i^nen

na^e in ©örli^ tebft. ^d^ ätoeifle nid^t baran, baß ®ir ^o^

berftein gefaüen wirb. 2(üe, bic mit i^m oerfel^ren ober oer^

!e^rt ^aben, finb für i§n.

Wxt meinem S3ilbe, ben ^reusfa^rern, bin id^ feit einem

SRonat fertig geworben; e§ ift ^ier nod^ auSgefteüt, unb mit

©riaubniß be§ S3efiijer§, be§ ©roß^crjogS, wirb e§ eine ^fieife

mad^en nad^ einigen «Stäbten, wo e§ pm SBeften be§ ^iefigen

Äünftler='Unterftü^ung§üerein§ auSgefteüt n^erben foü. So^in?

ift no^ nid^t feftgefteüt.

Um bie näd^fte ^dt, in bie X)ein Umgug faßt, bift !X)u

nid^t äu beneiben, ba fannft ÜDu T)id^ auf allerlei Sßerbruß unb

2SerIuft gefaßt mad§en, mir ^aben e§ au§ ©rfa^rung lennen ge*

lernt. SBcnn ®u aber einen SBaggon bis in S)eine §eimat

befommen fannft, bann nimm SlüeS mit unb oer!aufc nichts;

tt)ir l^atten Settere§ get^an; ^aben baä 9)Zeifte me^r üerfd^en!t

aU oer!auft, unb Ratten ^ier jur SBieberanfd^affung enorme

Soften gehabt. Sltfo öiel ®ebulb unb ^lüä ju (£urer Umfiebe^

lung! ^c§ '^offe, baß toir un§ red^t balb auf biefe Seife tt?ie^

berfe'^en werben I
—
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Ä. ti. j|oltei an iriebritl) tjon Keditri^.

S3re§ I au, ben 15. SRärj 1867.

5Da§ trat ja eine freubtge Ueßetrafc^ung, mein t^eurer

^crr, ein S3rief ^^xtx §anb, an mid^ gerichtet. ©§ fe^It mei*

ner Slutogra^^enfammlung nii^t an 33lättem, bie in ber üJ?appe

Litt. U unter „^ttebrici^ üon Uec^tri^" eingereiht liegen, boc^

feines berfelöen [:|3ri(!^t bire!t s« mir. ©efto Keffer xod^ id§ ba§

@(!§reiben, beffen ®ie mid^ toürbigten unb tüel(i§e§ gütige @e^

finnungen au§[prid§t, ju fc^ä^en. Senn mir nun au^, wie

»ir in ©d^Iefien fagen, ba§ Seinen 6eim (Srn^ac^en fo öieter

alter, ließer (Erinnerungen nä^er toar at§ ba§ 8a(^en, mu^te i(i§

bo(]§ unwiüütrlic^ loS^la^en, ^a iif an bie SBorte fam: „(Sie

8ei(|tßett)eglid^erl" Slc^, lieber ^reunb! . ®eit länger loie

ge'^n ^a'^ren, ba§ bie ^olbe ^fieroengici^t in mir bo^tt, meinen

S^läti^ten ben ©d^laf raubenb, bin i^ ein <Sd^ wer beweglicher ge*-

werben. Unb je^t, wo meine preup[d^e Sirene mir bie ^flic|t

gegen mid§ felbft unb gegen meine ©efinnungen auferlegte,

bie ©räger ^eimat^, bie ÜJZeinigen, bie pbfc^e anmut^ige @in='

rid^tung, bie id§ mir burd§ eifernen j^lei^ errungen, aufäugeben,

unb al§ [iebsigjä^riger SBanberer in ber alten, mir fremb ge^»

worbenen §eimat^ bem <Bxaf)t guäuwanfen, wage id§ mid§ faum

nod^ ein paar äJZeilen weit ju SSerwanbten auf§ 8anb. ^ebe§

8üft(|en wirft mic^ barnieber. ^c& lebe wie in 33aumwotle ge*

widett, — wenn ha§ leben genannt werben barf. 3Dabet lieg'

id^ an ber Äette unerlä§li(|er Arbeit, bie oft bur(i§ ^ranf^eit,

oft burd^ unabweislic^e Slnfprüc^e an meine iDienftwilligfeit

unterbro(!^en, immer wieber aufgenommen werben mu§, weil

man leben, b. f). e^iftiren, unb ben „äußeren 5lnftanb" (bis auf

bie ®lace'^anbfc|u^e ^in) aufrecht erhalten foH.
—

®en!en (Sie barum nic^t, ba^ ic^ murre. (S§ ge^t mir

immer no(!^ oiel beffer, als i(i§'s oerbiene, ba§ fü^l' ic!^ wo^l;

unb manches 3ei(3§en wo^lwoßenber Slnerlennung, welches mir

in fpäterer 3eit gufam, ^at m\i) mttjx be[(!^ämt, wie übermüt^ig

gemacht. (Sleid^wo^l bleibt eS nod^ fe^r problematifd^, ob \ä^
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fä^tg fein iücrbe, i^^ter 5tuffotbctung ^otgc ju (elften? jDo^

i^ ben innigen 3Öun[d^ em^finbe, ®ie, ben id^ [o aufrid^tig

oere^re unb liebe, nod^ einmal gu [e^en unb mid^ im ©efpräd^e

mit :^^nen gu verjüngen, fei'§ auc^ nur ouf ©tunben, ba§

tüoüen ®ic mir glauben I

^^ njeif ^^ren >ritet nid^t unb abreffire auf gutes ®Iürf.

ÜDie ®örli<jer "ipoftbeamten werben ttiffen, njo «Sie, an^ falfd^

betitelt, ju finben finb.

©mpfe^len @ie mic^ ^^rer ^ema'^ltn ju Knaben unb ^al^

ten ©ie fid^ überjeugt Don ber unwanbelbaren ^npnglid^feit

be» alten

§oltei.

€. Äul) an iFrtebrtt^ tjon Ked)tn^.

SBrunn am ©ebirge, bei SSien, 103.,

ben 11. Stugutt 1867.

|)od^gee^rter unb uere^rter ^err.

S§ ift ^^nen meüeid^t be!annt, ba^ id§ ber Herausgeber

ber fämmtlic^en 2Ber!e ^ebbel'S unb ber 3Sotlftre(fer feines litte^»

rarifd^en 9^ac^laffeS bin. ©in sc^njä^riger engfter 2Ser!e:^r mit

bem SSereteigten, unb bie leibenfd^aftlic^e Ciebe für i^n, aus ber

meine @r!enntni^ feines SBefenS aufgeftiegen ift, bered^tigen mid^

lüo^l äu bem ©lauben, ba§ id§ fein ungeeigneter 33iogra))'^ §eb*

bel'S fein werbe. ®ie SSorarbeiten su bem SBerfe, beffen SD'Jittel''

punft fein Scben barfteüen foK, finb nun bereits fo weit ge^

biegen, ba^ id§ bemnäd^ft an bie 5luSfü^rung ber S3iograpl)ie

fd^reiten fann. Sowohl über ^ebbel's i^ugenb als über bie

©pochen feiner ©nttnidfelung liegt ein reid^eS SJJaterial an SSrie^»

fen unb !iDcn!fc^riften üor mir, weld^e bie SDtitt^eilungen ergän»»

jen, bie mir feine S^agebüd^er bieten.

Unter bie wenigen 33erl^ältniffe ^ebbel'S, weld^e bebeutungS»»

noK genannt werben muffen, jä^lt baS 23er^ältm§ 5U ^^nen,

'^oc^juDere^renber ^rei^err. ^ebbel äußerte l^äufig gegen mid§:

„meine 93ricfe an Ued^trilj finb bie wic^tigften confeffioneüen
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S)cn!malc meines @eifte§." ^i^t feiten fc^Ubertc er mir mit

jenem ?^ener, ba§ nur ber gro|e ©egenftanb unb ber ijo^t Se^»

benlmoment in i§m entfad^en fonnten, ^^re ^fJatur, ;^^r geifti»'

ge§ ©efici^t, unb aud^ 5lnbre au^er mir !^aßen feinen ^usfpruci^

öernommen: Uec^trilj ift ber geöilbetfte 3}?enfd§ unb 2)icl^ter,

bem ici^ über^au^t auf biefcr (Srbe begegnet bin. ©inen feiner

^Briefe an «Sie — ein !leine§ 9Kanuf!rtpt — Ia§ er mir ein^

mal al§ fein „®Iauben§6e!enntni^" öor, unb bie Slbfd^rift biefeS

S3riefe§ fanb \\^ anä^ in feinem ^Rad^taffc.

3J?eine inftänbige SSitte, §0(|gee^rter §err, ge^t ba^in: @ie

mögen mir bie gange ©orrefponbeng ^eööel's mit ^^nen gütigft

anvertrauen, bamit ii) biefelbe für bie Söiogra^j'^ie Benu|en !ann.

^a, meine 33itte ift nod^ ni^t »oüftänbig auSgefprod^en; ic^ ^abe

aud^ bie ^ü^n'^eit, @ie um eine (gd^ilberung gu erfud§en, toetd^e

ben (Sinbrudf geid^net, ben @ie bei ^"^rer Begegnung mit Hebbel

in SWarienbab empfingen unb wobei <Sie getoi^ aud^ ber (^e*

fpräd^e über ben „3J?olod^" gebenfen würben, beffen i^been —
nad§ ^ebbel'S 33erfid§erung — 9^iemanb fo in ber STiefe begriffen

unb erfannt f)a^c, wie @ie.

Ueber bie §lrt ber SSenuljung ber mir etwa mitgetl^eilten

Briefe |)ebber§ an @ie, 'ija^m «Sie felbftüerftänblic^ ^t)re ^m^
fd§e fnubgugeben, unb id^ üerpflid^te mid^ natürlid^, biefelben bi§

in'§ Äleinfte gu ref:pe!tiren. — (Sinen „Sic^tfreunb", einen ©et^^

fenfieber, wie ^rof. ^rang "^Pfeiffer gegen mid^ bie feid^ten 'Sta^

tionaliften nannte, braud^en «Sie in mir nid^t p befürchten:

aud^ ic^, ba§ barf id^ fagen, ^a'bt ben „großen Knäuel" gwifd^en

ben Ringern, ber niemals abguwicfeln ift, unb ben nur l^alten

gu lönnen ba§ ©eelenglüdf ber ©emüt^igcn au§mad§t.

Mit ßagen, weit e§ wie 33ered§nung ausfegen Ii3nnte, be*

fenne ic^, ba§ ^^re ^Briefe an Hebbel ba§ Sert^üoüfte finb,

voa§ fi^ an fotd^en ßßwgniffen SKittebenber unter ben '»ßapieren

beS ^ingefd^iebenen befinbet. Tliä) erinnerten biefe S3tätter,

in ^infic^t ber abeligen ^^orm, ber ruhigen ©d^ön^eit, bie in

i^nen toalttt, an ©oet^e'f^e ©tätter. 3)arf id§ nod^ ^ingu=

fügen, baß ^§r „^le^-anber unb 3)ariu§" mit gu bem magifd^en
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Steinte ßeigcfteuert, "baä au§ ber tomantt[(i§ert ^ocfic auf tncinc

^ugenbtagc fiel!

9^e^men <Ste meine QtiUn, ^ot^oere^rter §ert, n^t un^»

günfttg auf unb jtüetfeln @te nid^t an ber Stufric^ttglctt meineTC

SBotte.

ü)^it bem 2Iu§bru(fe auSgejeic^neter §oc!§ac|tung, §o(|gee§r=»

ter ^en unb gtet^err,

^[jX gan3 ergebener

@mtl tu^.

3. j^übner an Jricbrid) tjon Ue(l)trt^.

S)re§ben, ben 28. gebruar 1871.

33ere^rter ^reunbl

§eute fenbe ic^ ^^ncn nun enbltc^, tvaä ^^ncn lange ju*

geballt tcar, meine ©ebic^te, bie freilid^ ni^t auf bie gro^c ße»'

wegte 3eit gemünzt n^aren, aber nun wenigftenS mit ben erften

^rieben^palmen unb ben erften Öerci^en ;^§nen aufliegen foüen.

3)ie QtxUn muffen ja nun hoä) and) n^ieberfe'^ren, xoo l^uft unb

Öeib be§ ©inäetnen toieber in bem großen (S(^üpfung§concert

mitftingen barf, o^nc öon Kanonen unb 2:rompeten überbrö^nt

äu ttierben! unb @ie u^erben [a überhaupt an ^unbert «Stellen

ben ©inbrud ber Qdt uncerlennbar finben, unter bem biefe ßie^»

ber entftanben finb. 3kmentli^ fti^Iic^en ja bie beiben legten

ganj unoerfennbar an bie ©egenioart an. ^^ bin nun auf'ö

äu^erfte begierig, ^tjx Urt^eil, ücre^rter ^reunb, ju ^ören unb

ben ©inbrucf gu erfahren, ben ba§ 33üd§tein auf @ie mad^t.

;^ci^ foüte faum fagen „33üd§Iein'^, benn e§ ift für eine ®ebid§t=»

fammlung fc^on äiemlid^ beleibt, aber ber ^lan, bie ©int^eilung

be§ 2:age== unb ^a§rbuc!^e§ beizubehalten, ber bo(^ fe^r oiel ®ute§

fjat, gtoang mic^, boc^ wenigfteng 365 ^age gu bebenfen, unb

nun finb gar noc^ ein ^aar me^r geworben. ®a bie SRe^r^a^l

©ouette, fo ift tt)enigften§ bie ^a^ ber ©troip^en im ©anjen

genommen nic^t fo übermäßig, al§ eä fc^einen möci^te. (Sin fe^r

lieber (SJebanle ift c§ mir, oorauSfei^en ju bürfen, ba§ ^^re oer^»
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e^rtc ^tau ©cma^Iin, meine Iteöe ^^reunbin-, btc !DoImet[(!^erin

meiner ©ebid^tc bei i^l^nen fein toitb, benn am ©nbe tft bo(!§

aüe ^oefte laut gebac^t unb ba§ 8efen nur (Surrogat; aJJand^eg

mö^te man ia am lie&ften gelungen ^ören, toie e§ in urf^rüng»

lieber SJJelobie bem 0§rc beg ®t(!^ter§ errungen ift — ^o\^

fentii(i§ ge!^t e§ i^^nen &ciben UM\^, xo'xx l^örten gelegentti(]^

öon Stjba SSenbemann ®ute§ oon ^^nen, unb fo f(|Ite§e i(^

meine ©piftel mit meinen eigenen unb ben ^erstid&ften (S^rü^en

meiner ^rau unb 5to(!^ter, unb bin toie immer in treuer ©r^

geben^eit

^^t atter ^reunb

:^uUu§ |)übner.

Mavxt Wu^mam*) an Itxdxi^ mn liettjtn^.

Süjielborf, ben 31. Wäx^ 1871.

§oItei „au§ meinem geben".

@oet§e fonnte unerbittlich ftreng ben <Btah brechen über

arbeiten ®erer, bie er [onft gern um \iä) fa§; er fonnte fid^

finblic^ freuen über poetifc^e ©rftlinge i§m [onft frember Seute.

^^ erinnere mi(|, "t^a^ fein @o^n 5luguft mir erjä^It ^at,

wetc^ eine ^ergli^e ^reubc „ber Sßater" gefunben am iDrama:

Sllejanber unb ÜDariu§ oon ^r. o. Ue^trilj, toelci^eä i^m ber

i^m gän^üc^ unbefannte 35erfaffer eingefenbet. „3[ßie ein tä^=»

c^en'', oerfi(!^erte 3tuguft, „trug er'§ unterm 5lrme mit fid^ ^erum,

gab e^ nid^t auä ben Rauben, ging, glaube id^, bamit

gu 23ette, ergö^te fid^ liebfofenb baran, ttie an einem

ebten, rein ^joetifd^en iiBerfe."

Sieber §err oon Ued^tri^g, ic^ bitte, lad^en (Sie mid^ nid^t

au§, ba^ i^ ^^nen bie§ Fragment au§ einer 3^itf^^ift cib"

fd^reibe unb fc^iife. SfJatürlic^ wiffen (Sie oon bem alten Dli?m==

:jjier fetbft, toag er oon bem fc^önen iDrama badete, oielieic^t

*) S3e!onnte ^ortraitmalerin, meiere i^ren <Boijn ouf ben ^ö^tn

bon ^piäjttn verloren Ijattc.
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fenncn @ie auij ^ufäfltg btc ^ottet'fd^cn ^laubeteten, in bcncn

fic^ btefe Sorte finben. 3J?tc^ ^a'bzn fie fo gefreut, ba§ tc^

nic^t tDtberfte^en formte, fie ^^nen auf gut (BIM gu fenben.

6§ freut m^ fo ioentg me^r. SSteüe^t ba^ t^ no(!§ tpad^fe

mit ber großen ^ixt, ibi§ je^t bin xi) üäglic^ :^inter i^r äurücE,

ober !ann boc^ nur in fettnen ©tunben i^r mä) auf bie |)ö^el

@o ^etf mir (SJott, mir unb ben oielen Slaufenben, bie

deinen jurücE erwarten, n^enn bie ^ftegimentcr ^eim^ie^en, unb

bie — ^(i) fann eben ni^t weiter, auci^ überl^aupt ni^t me^r

f{|rei5en. ®§ ift frifc^ wie am erften Zac^t —
©Ott fegne ^^nen ^^r fc^öneS grüne§ geiftige§ Sllter. ^^

^offe, @ie fi^en nod§ am Sßebftu^t unb weben an großen S3tl=

bern. ^i) füffe ^^re liebe ^^rau, unb bin mein Seben lang,

t^eurer unb gütiger ^reunb,

^^re fe'^r getreue

älZarie SBiegmann.

Sl). JDaur an Ixithtiü^ mn Ked)tn^.

et)arIottenbrunn, ben 16. STuguft 1871.

95ere^rter |)err (SJel^eime Oiat^I

3Sier Sod^en finb feit unferem Slbfd^iebe oon ©örliij oer^

floffen unb wir flehen auf bcm ^un!te, unfre oerfi^iebenen, an

23otumen fe^r umfangrei^en Söünbet ju f^nüren, um ber ^ei^

mat^ äUäufteuern. 2Sor ^^ncn liegt noc?^ eine \^öm ^dt] möä^"

ten 8uft, 8ic§t unb wo^lt^uenbe (Sd^atten ^^ren weiteren Stuf»»

enthalt in ;^o!^anni§bab auf ba§ ©rfolgreii^fte begünftigen unb

i^^rem förperlid^en 33cfinben ebenfo eine wa^r^afte Kräftigung

gewähren, wie ^'^rer Erinnerung für ben gauäen SBinter ein

erqui(fenbe§ 33ilbl 2Öir ^ier ^aben tagtäglid^ mit neuer Ueber^

rafd^ung un§ an ber ßieblid^feit unb SJJannigfatttgfeit ber (SJe^

genb erfreut: gwar nirgenb bie ®roBartig!eit be§ 9ftiefengebirge§,

aber ber anmut^igfte SGBed^fet oon 58erg unb Zf)ai, oon SBalb

unb liefen, unb letztere fo materifc^ in bie SBalbftreden oon
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9fiabel* unb Öaub'^ols etngretfenb, aU toenn e§ ein 'patffünftlcr

6efonbet§ au^gcbac^t ^ätte. — _ _ _ _ ®oc^ oersci^en

(»te mir gütigft bte[e 3)ittt^eilungen, bie mir icie untoitlfürttc^

in bie ^ebet gefommen finbl S)ie eigentli^c 5lbfid^t biefer

3ei(en ift eine gang anbre unb bod^ untrennbar mit unferem

^iefigen ?lufenthalte üeriüac|[en, nämlic!^ beoor wir benfelben

Derta[fen, i^'^nen unfern aufrichtigen unb lebhaften S)an! ju

fagen für bie treue geiftige ©eleitfci^aft, vodi)t ®ie un^ burc^

bie Sectüre i^^reS Suc^e§ über bie 3)üffelborfer ^wftänbe ^aben

angebei^en laffen. ®ie leisten ©eiten baüon, bie i^ ben 3)?et*

nigen am 3Jiontage oorlaf, nöt^igten i^nen unmiüfürlic^ ben

3tu§bru(f ab: „f(^on ju (Snbe?" @te mi3gen baraus er!ennen,

mie fe^r ®ie burc^ ^§re (Sntioicfelung unb ^^re 3)Htt§eilungen

unfer ^ntereffe gefeffelt unb wac^ erhalten ^aben. ^ür baä

unübertreffli(i§ anf^aulic^e, mit fo belebenber Särme aufgeführte

S3ilb ?effing'§ fowie für bie tief angelegte, nai^ meinem Urt^eil

buri^ unb bur^ gerechte SBürbigung (Soet^e'S finb wir i^^nen

pi gang befonberem ®an!e üerpflic^tet. (S§ ^at meine iöewun^»

berung erregt, wie fd^einbar bequem unb tei^t e§ ^finen ge^»

lungcn ift, ;5)üffeIborf gum ßentrum unb 2lu§gang§punft ber

gangen weltgefd^id^tlid^en Ännftentwidetung §u machen, unb td§

fjatt barau§ auf's S^ieue gelernt, ba§ e§ wirfti^ auf ben @tanb^

punlt ber 33etrad^tung weniger anlommt, al§ auf bie ©e^raft

be§ S3etra(!§tenben. !5)abei barf ic^ ^^nen nic^t üer§e^len, ba§

^^re allgemeinen !iDebuctionen nic^t o^ne <Sc^wierig!eiten finb;

ber (Sinbrutf, ben ic^ baüon empfing, ba§ @ie niii^t eigentlicj^

fertige ütefuttate ^infteüen, fonbern cor bem Öefer in fortfc^rei^»

tenber geiftiger Strbeit erfd^einen, f)at mic§ bagegen immer auf's

Steue anregenb in Slnfprud^ genommen, (gs ift begreifU^, ha^

@ie mit :^^rer offnen Beleuchtung ber S)üffeIborfer tunftbe^

fliffenen minorum gentium fogufagen in ein gefä^rlid^eS 3BeS*

^enneft ftad^en; bie 5trt unb Sßeife, wie @ie ^inter^er bie @ie

Umfd^wärmenben üon fi(^ abwehren unb i^nen, in ber ^orm

ber 33efc|wic^tigung, bie unliebfame SSa^r^eit mit bop^elt flar^

!er Sßetonung oorfpieten, ift mir als ^ö^ere ^omi! com beften
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(Schlage etf^ienen. ®xU c§ benn ein stöctteS S3ud^ oon üct^

toanbter ^oxm unb üertüanbtem ^n^alt, üon gtetc^ feftem tern

unb gtetc^er UncnbUc^!eit be§ getftigcn Umfangt, unb baßet öon

folc^er UngesTOungen^eit ber (SnttDtdetung unb ber ^mitt^etlung?

©oc^ (Sin§ barf tc^ fdiUeBlic^ ntc^t üergeffen, njomtt ®tc un§

unäuftteben gelaffen ^aöen, bafe @ie un§ nac^ ^mmermann et^

gentüc^ nur ben 3)?unb teäfjcrig matfien, wä^renb (Sic gugleic^

inerten taj'fen, wie öiet @ie getabe barüeer ju [agen Ratten.

®oc^ ^^T Ser! i[t ia Torso geblieben, unb mx ^aben toa^r^

^aftig me^r ®tunb, un§ be§ gertigen ^n freuen, at§ um be§

^ef)tenben wiüen mit ^^nen ju marften. ;Doc^ genug! ^^nen

unb i^^rer oere^rten grau ©ema^lin unfere beften ©mpfe'^Iungen,

mit ber 33itte, in freunblic^em 5lnbenfen ju behalten

^^ren üere^rungsooü ergebenen

X^eobor ^aur.



54)nattf^E an Metl)trt^' Wüim.

(SBenige SKonate üor beffen eigenem Stöbe.)

2Bte§Boben, ben 5. Wäxi 1875.

äJietne t^eurc ^reunbinl

^^ fe^ne inid§ banac^, i^^nen unmittelbar ein ^aar 3Borte

ber 2:§eilna§me an :^^rem großen SSerlufte unb meinet eigenen

©(^meTgeS äujutufen, unb toiü e§ oeT[ud§en, ob meine §anb ba*

5U im @tanbe fein wirb. !J)ie ^a^xiijt Don bem Slbfc^eiben

be§ geliebten g^reunbeS, bie @ie un§ pfommen liefen, traf mid^

wie ein Sßlilj üon ^eiterm §immel. Sottc^en tooHte fie mir t>cr^

bergen, aber id^ bur(|fd^aute biefe 5t5fid^t unb brang barauf, ben

@runb äu erfahren, greilic!^ backte x^ babei nic!§t an Ue(]^tri^,

beffen ^ronf^eit§äuftänbe burd§au§ feine plö^tid^e ©efa^r »er*-

mutzen liefen, ^i) \)attt e§ fc^on längft fd^mer^^aft em^funben,

ha^ bie 9J?ögli(^feit fd^riftlid^en SBerfel^reS un§ entjogen »ar,

aber i(| toax feft überjeugt, baf bei feiner rul^igen unb üorfid^«»

tigen SebenStoeife unb feiner (^emüt^srul^e fein ßeben ein fe^r

langes, iebenfaüS über ba§ meinige ^inau^ge^enbeS fein würbe,

fo ba^ ber @d^Iag mi^ ganj unoorbereitet unb um fo erfdiüt*

ternber traf. aJlein erfter @ebanfe xoax alfo ber be§ eigenen

SBerlufteä. @r war mein näc^fter, je^jt ättefter greunb, bie

ü. Ued^trtl, Sßriefe. 27
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aKögltd^fett eines 933teberfe^en§ im ßcöen toax no(^ üorl^anben

unb mir jeljt entzogen I 2l&cr fogteid^ trat mir auc^ ber ®e^

banfe an @ie cor bic (Seclel S33er [o na^e geftanben toie wir,

fo fe^r bie ^nnigleit unb ©cmeinfamfeit ^^re§ 5öünbmf|e§ ge»»

fannt ^atte, mu|te fogletc!^ an bie ©c^were ;^^re§ 33erlu[te§

b^n!en! SÖei biefer ©mpfinbung waren benn [^on bie 9fia^=*

richten, welche un§ ^§r Si^effe ü)?aj gaö, unb noc^ oielme^r bie,

tt)cl(^e un§ [päter ^^r eigner 33rief braute, eine SBop^at. !Der

gange |)ergang feiner legten jtage ift \o beruht genb unb ^armo^

nifc!^, ba^ er auc^ feine ^reunbe ruhiger ftimmen mu§; man

barf c§ al§ eine Xöat feine§ @eifte§ anfe^en, ba^ er ^^nen

aud^ bie richtige Stuffaffung feines 2t6f(!^eibenS gegeben, ba§ feine

fromme ©efinnung ^^nen ciU ein ©rbt^eil geblieben ift unb

milbernb unb üerflärenb auf ^^re ^irauer jurürfroirlt. ?tud^

ba§ gehört ju biefem §armonif(!^en, bafe e§ i^m no^ gelungen

ift, ba§ SSerl, mit bem er fi^ bie legten i^a^re befd^äftigt ^atte,

üöüig unb felbft 6i§ jur 23orrebe abäufd^Iie^en. (Sr war eine

treue, gewiffen^afte ®eele, bie mä)t ru^te, bi§ fie jur SBa^r^eit

burc!^gebrungen war, unb e§ ift ^errli^, ba^ e§ i^m gegiinnt

war, nun auc^ feine legten ®eban!en ju üöttiger S^leife auSju^

bilben unb in forgfältig ausgeprägtem 3Borte ju '^intertaffen. ^i)

bin ^i3d^ft begierig auf biefe feine letzte Slrbeit. @eine SBerfe ^aben

nie einen geräuf^ooüen, beraufc^enben ©rfolg gehabt, aber fie

werben bie tiefe fräftigenbe SBirfung, bie fie gerabc in i^rer

genau abgewogenen §orm auf geeignete 8efer ausüben, bteibenb

be'^alten.

©Ott tröfte unb ftärfe @ie!

©r^alten @ie uns ^^re ^reunbfc^aftl

^()r alter grcunb

®d§naafe.
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SSorfte^cnbem S3rtcfc ftc^ anfügenb tm ©ebcnfeit bc§ ^tntcr^

taffencn SBer!e§ oon ^rtebrid^ üon Uec^trt^: „(Stubten eines

Säten Ü6cr ben Ursprung, bie 35ebcutung nnb S3efd§affen^ett beg

@üangeltum§ na^ ^o'^anneS"*) möge pm (Sd^Iu^ folgenbe ^f)a^

ra!tett[ttf t^re ©teile ^ter finben, mit mlä^tx in ber 3Jie^ner'f(^en

5lIIgem. ©oang. ^irci^engeitung im (Sommer 1876 bie längece

23e[pred^ung bc§ 33u^e§ ßeenbet würbe:

„'iDer 8aie, ber bicfe§ ^nif gefd^rieben, §at bie @tauben§*

„toärme be§ ©Triften, bie ©ele^rfamfeit be§ ST^eoIogen, ben

„@(!^arffinn be§ 9f{id§ter§ nnb bie [(i^affenbe ^^antafie be§ X)i(]^^

„ter§ ju feinem Sßcrfe mitgebracht."

*) ©ot^a, bei griebr. ^nbr. ^ert^e§.



©eite 5, Stumerfung Iie§: Oberft t)on SBeloto, (Sräiel^er be§ ^ur^rinjen,

nad)'^ertgem be^offebirten Äurfürften üon §effen.

„ 33, 3cile 15 ö. 0. Iie§: äußeren ftatt äu^re.

„ 172, „ 13 ü. u. Ite§: ^oben ftatt ^abe.

„ 227, „ 11 ü. 0. Iie§: ober fie nic^t ftatt aber md)t.

2)rurf Don ^öfc^cl & Srepte in Setpiig.



(


